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Glasgow mit einem Diplom in Genetik ab.

In diesem Jahr ist die Zahl der Grippeinfektionen um 98% zurückgegangen, was die Angst 
vor einem Covid und einer Grippe-"Zwillingsdemie", vor der viele gewarnt hatten, zerstreut 
hat. Experten sagen, wir können Masken und sozialer Distanzierung danken. Aber passt das 
wirklich zusammen?

Es gibt zwar keine Massentests für Grippe wie bei Covid, aber die WHO sagt, dass die 
Überwachung von Daten aus der ganzen Welt zeigt, dass die Gripperaten überall 
zusammenbrechen. Australien hat die Grippesaison in diesem Jahr im Wesentlichen 
"übersprungen", da seit Juli (ihrem Höhepunkt) kein einziger Fall gemeldet wurde. 
Tatsächlich ist die Grippe in der gesamten südlichen Hemisphäre mehr oder weniger 
verschwunden, und Frühindikatoren deuten darauf hin, dass sie nördlich des Äquators folgen
wird. Wie lässt sich dieser beispiellose Rückgang erklären?

Wo ist er hin?

Meiner Meinung nach gibt es drei Möglichkeiten.

Die erste ist, dass es nur so aussieht, als sei die Grippe verschwunden, weil Ärzte und 
Wissenschaftler andere Atemwegserkrankungen fälschlicherweise als Covid eingestuft haben. 
Bitte beachten Sie, dass die Wissenschaftler diesen Vorschlag bereits als so etwas wie die 
Theorie der flachen Erde behandeln.

Der zweite Grund ist, dass Covid die Grippe "verdrängt" hat. Es scheint tatsächlich so zu 
sein, dass man nicht gleichzeitig an zwei Viren erkranken kann. Eine kürzlich von der 
Universität Yale durchgeführte Studie ergab, dass von 13.000 Patienten, die mit 
Atemwegserkrankungen in ein Großkrankenhaus eingeliefert wurden, praktisch niemand 
jemals gleichzeitig an Erkältung und Grippe erkrankt war. Tatsächlich war das 
Lungengewebe, das zuvor dem Erkältungsvirus ausgesetzt war, gegen das Grippevirus 
immun.

Aber die Wissenschaftler sagen, dass diese Lösung keinen Sinn macht: Nicht mehr als ein 
Fünftel der Bevölkerung ist Covid ausgesetzt gewesen, und so sollten alle anderen ein 
fruchtbarer Boden für die Grippe sein. Aber wenn sie sich irren - und Covid ist tatsächlich 
viel weiter verbreitet, als die Wissenschaftler denken -, könnte die "Virusvermehrung" zum 
Untergang der Grippe beitragen. (Die Frage ist, warum Covid diese Schlacht so vollständig 
gewonnen hätte, denn es gibt im Grunde genommen null Grippefälle und Millionen von 
Covid-Fällen - sicherlich hätte die Grippe einige Leute vor Covid erwischt).

Die dritte Möglichkeit ist die Erklärung der Wissenschaftler. Bevor ich sie gebe, beachten Sie 
bitte, dass jede der ersten beiden Möglichkeiten, wenn sie richtig ist, die gesamte Reaktion auf
Covid lächerlich machen würde, nicht zuletzt, weil sie bedeuten würde, dass Covid weit 
weniger gefährlich ist, als weithin behauptet wird.

Das Urteil ist

https://www.dailymail.co.uk/health/article-8875201/Has-Covid-killed-flu.html


Das wissenschaftliche Establishment formiert sich schnell hinter der Theorie, dass die Grippe 
aufgrund von Covid-Beschränkungen - insbesondere Masken, soziale Distanzierung und 
Abriegelung - verschwunden sei. Sie stimmen "mit überwältigender Mehrheit zu", dass dem 
so ist; ihre Gewissheit ist in diesem frühen Stadium bemerkenswert.

Aber warum hätten diese Maßnahmen bei der Grippe, die uns seit Jahrtausenden begleitet, 
ungewollt so gut funktioniert, aber die Covid-Fälle schießen immer noch in die Höhe? Ist der 
Partikel duch Maskenm gestoppt wurden?

Die Befürworter dieser Theorie haben eine Erklärung. Sie behaupten, dass Menschen mit 
Covid ansteckender sind als solche mit Grippe. Es hat eine längere "Inkubationszeit" als eine 
Grippe, und seine "R-Rate" ist dreimal so hoch wie die einer Grippe. Aber selbst wenn all 
diese Schätzungen richtig wären, bleibt immer noch die unbeantwortete Frage, warum die 
Grippe so vollständig ausgerottet worden wäre.

Magische Masken

Meiner Meinung nach könnte diese handgeschwungene Erklärung einfach der großartigste 
Akt kognitiver Dissonanz dieser ganzen Saga sein. Experten behaupten ohne Umschweife, 
dass ein lax durchgesetztes Durcheinander von Restriktionen, das je nach Land und Region 
stark variiert, über Nacht eine uralte Geißel der Menschheit vom Angesicht der Erde getilgt 
hat. Und im nächsten Atemzug warnen sie davor, dass die Inzidenz eines weiteren identisch 
übertragenen Virus durch die Decke geht.

Viel wahrscheinlicher ist meiner Meinung nach, dass die Grippe in der überwiegenden 
Mehrheit der Fälle mit Covid verwechselt wurde. Ist es wirklich so schwer zu glauben, dass 
man Grippekranke mit Covid-Fällen verwechselt haben könnte? Immerhin wissen wir, dass 
es Lungenkrebspatienten waren. Auf jeden Fall, und unabhängig von der Erklärung, fragt 
man sich, ob das Verschwinden der Grippe bedeutet, dass die bisher größte Grippeimpfstoff-
Einführung, die für diesen Winter geplant ist, abgesagt wird. Irgendwie glaube ich das nicht. 

Quelle: Flu away: Scientists baffled at disappearance of influenza... but is it really gone, or 
just masked by Covid-19?
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