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Jonathan Max Mann (July 30, 1947 – September 2, 1998)

In 1986 he founded the WHO's Global Programme for 
AIDS, resigning this post in 1990 to protest the lack of 
response from the United Nations with regard to AIDS.

Mann was a pioneer in advocating combining public 
health, ethics and human rights. He theorized and 
actively promoted the idea that human health and 
human rights are integrally and inextricably connected.

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations


“Protecting human rights is essential for promoting health”

« In early years of the HIV epidemics, the knee-jerk response of
various public health officials to invoke mandatory
testing,quarantine, and isolation did create
major clash with protections of human rights.»

«Human rights violations exist in the design and implementation
of health policies, to the detriment of health.»

Jonathan Max Mann







Anzahl der Opfer und Überlebenden des Untergangs der Titanic im Jahr 1912









• Egal wo in unserem Land Sie leben und 
welche Sprache Sie sprechen, unabhängig 
ob Jung oder Alt, ob geimpft oder 
ungeimpft – der Bundesrat hört Ihnen zu. 
Ich kann ihnen versichern: Der Bundesrat 
versteht Ihre Sorgen und Ängste. Der 
Bundesrat orientiert sich bei seinen 
Entscheiden immer am Gesamt-Interesse 
der Schweiz und ihrer Bevölkerung.

• Wir alle haben unterschiedliche Wurzeln, 
Mentalitäten und Erfahrungen. Wir sind 
Flachländer, Berglerinnen und 
Südschweizer. Wir kommen von der Stadt 
und vom Land, aus den Zentren und aus 
entlegenen Gebieten. Trotz diesen 
Unterschieden eint uns viel mehr, als uns 
trennt. Unsere Vielfalt ist ein Reichtum. 
Und diese Vielfalt macht die Schweiz 
stark.



Excess mortality
Graphs showing the weekly excess deaths (deviation in mortality from the expected level) in the data-providing 
EuroMOMO partner countries for the past years, all ages and by age groups.

Z-scores are used to standardize series and enable comparison mortality pattern between different populations or 
between different time periods.





























Laborbestätigte Fälle, Schweiz und Liechtenstein, 28.09.2020 bis 12.01.2022, Absolute Zahlen





Laborbestätigte Hospitalisationen, Schweiz und Liechtenstein, 24.02.2020 bis 12.01.2022,





Laborbestätigte Hospitalisationen, Schweiz und Liechtenstein, 24.02.2020 bis 09.01.2022, Absolute Zahlen













Meine persönliche Empfehlung

• Niemand sollte das Risiko eingehen an COVID-19 schwer
zu erkranken. Man kann dieses Risiko mit einer Impfung
stark vermindern.

• Man sollte vermeiden, das Virus in Institutionen mit 
vulnerablen Gruppen zu tragen. Personal und Besucher
sollten dahingehend sensibilisiert werden. Massnahmen
sollten ergriffen werden, welche  die Bewohner nicht
zusätzlich belasten.



Grazie
Merci
Danke
Thank you
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