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Wer nicht dreimal geimpft oder mindestens einmal genesen ist, muss 
draußen bleiben. Mit dieser Taktik  will Madeiras Gesundheitsminister 
Pedro Ramos neuerdings der Corona-Pandemie begegnen. Liest man je-
denfalls in den Zeitungen der Insel. So recht daran glauben mag man 
nicht. Denn man denkt unwillkürlich: Das kann doch gar nicht wahr sein. 

Man darf sich allerdings frei kaufen. Die Schnelltests sind nämlich nicht 
mehr kostenlos, sondern kostenpflichtig - und zwar Woche für Woche. 

Wer nicht dreimal geimpft (woge-
gen eigentlich-gegen Covid-19, 
Delta oder Omikron?) oder min-
destens einmal genesen ist, darf 
sonst in kein Restaurant, in keine 
Bar, in keinen Club, in kein Fit-
nessstudio, zu keiner sportlichen 
oder kulturellen Veranstaltung 
mehr, ausgeschlossen wird er 
auch von allen anderen sozialen 
Bereichen.

Wer dreimal geimpft ist, ist zwar 
genauso ansteckend wie ein nicht 
Geimpfter, denn Omikron macht 
solche Unterschiede gar nicht 
mehr, aber immerhin werden 
dreimal Geimpfte nicht mehr 
ganz so krank wie zu Covid-19-
Zeiten. Da schmeckt das Essen 
doch gleich viel besser und macht
auch alles andere viel mehr Spaß. 

Und was ist mit den Genesenen? 
In Deutschland gelten sie nur 
noch drei Monate als gesund. 
Und auf Madeira? Wenn man Pe-
dro Ramos ernst nehmen würde, 
müsste man dann nicht sagen, 
dass die Genesenen im Zweifels-
fall nach drei Monaten wieder 
geimpft werden müssen? Dann 
wahrscheinlich aber kosten-
pflichtig. 

Und was ist mit den Touristen 
aus den Ländern, in denen wieder
alle Freiheiten gelten? Und was 
ist mit den Masken? Die Lappen, 
die man auf Madeira verwenden 
darf, sind z. B. in Deutschland 
längst von FFP2-Masken abgelöst
worden. 

Portugal hat übrigens - ich bezie-
he mich wieder auf Zeitungsbe-
richte - den Impfstoff gegen Omi-
kron bereits bestellt. Er soll aber 
erst ab April lieferbar sein. Wie 
passt denn das zu der neuen Tak-
tik von Pedro Ramos?

Und noch zwei Fragen: Da bei 
den bisherigen Maßnahmen ge-
golten hat "Das kontrolliert kaum
jemand" - wer ist für die Kontrol-
len zuständig? Wieder kaum je-
mand? Und: Für unzuverlässige 
Schnelltests Geld nehmen-ist das 
nicht ziemlich dreist?
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