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Von Dr. phil. Clemens Heni, 26. Juli 2021
Diese Frage stellen sich viele Bürgerinnen
angesichts seiner jüngsten Äußerung:

und

Bürger

Zum Thema Schulstart nach den Sommerferien sagte
Kanzleramtsminister Braun: Wenn die Inzidenz wie erwartet
steige, werde es auch sehr schwer werden, die Infektionen aus
den Schulen herauszuhalten. “Daher ist für mich ganz klar:
Eltern, Lehrer, Hausmeister und Schulbus-Fahrer müssen sich
impfen lassen. Wenn diese Gruppen alle geimpft sind, ist die
Gefahr für die Kinder geringer.”
Helge Braun, der Schoßhund von Angela Merkel, sollte
empirisch, medizinisch evidenzbasiert zeigen, dass für Kinder
von 0 bis 19 Jahren überhaupt eine Gefahr von SARS-CoV-2
ausgeht. Denn dies bestreitet jeder Kinderarzt und jede
Kinderärztin, die ihren Beruf gelernt haben.
Es gab in der Bundesrepublik Deutschland vom 1. März 2020 bis
zum 11. April 2021 exakt vier (4) Kinder, die an Covid-19
starben: In einer Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für
Pädiatrische Infektiologie (DGPI) und der Deutschen
Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) heißt es, wie ich
bereits am 22.5.21 zitierte:
Seit 17. März 2020 hat die Deutsche Gesellschaft für
Pädiatrische Infektiologie (DGPI) ein Register geöffnet, in
das bundesweit Kinderkliniken stationär behandelte Kinder und
Jugendliche mit SARS-CoV-2-Infektion melden. Mit Stand 11.
April 2021 (dgpi.de/covid-19-survey-update) wurden in das
Register bislang 1259 Kinder aus 169 Kliniken mit ihren
detaillierten klinischen Verläufen eingetragen; ungefähr 1/3

der Kinder war jünger als 1 Jahr, 1/3 zwischen 2 und 6 Jahren
und 1/3 zwischen 7 und 20 Jahre; 62 der 1259 Patienten (5%)
mussten auf einer Intensivstation behandelt werden. Seit
Beginn des Registers im März 2020 wurden insgesamt 8
verstorbene Kinder gemeldet, davon waren 3 Kinder in einer
palliativen Situation verstorben, in einem Fall war die
Einordnung nicht möglich. Bei insgesamt 4 Kindern wurde
COVID-19 als Todesursache festgestellt.
Weiter heißt es in der Stellungnahme der Expert*innen, die von
Braun bis heute ignoriert wird und die Tagesschau zitiert den
irrationalen und viel zu gewichtigen Schoßhund der Kanzlerin
trotzdem:
In der Saison 2018/19 wurden nach Angaben des RKI insgesamt
7461 Kinder unter 14 Jahren mit Influenza als hospitalisiert
gemeldet, 9 Kinder verstarben. Nach Angaben des
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur lag
im Jahr 2019 die Zahl der durch einen Verkehrsunfall
getöteten Kinder bei 55, nach Angaben der DLRG die Zahl der
ertrunkenen Kinder bei 25.
Wer also weiterhin behauptet, für Kinder ginge von Corona eine
Gefahr aus, muss sich fragen lassen, wie krank er oder sie
selbst ist, und zwar sehr krank, aber nicht an Corona. Helge
Braun
möchte
die
Zwangsimpfung
für
bestimmte
Bevölkerungsgruppen, ohne jede medizinische Evidenz. Dafür
sollte er zurücktreten, weil sich das in einer Demokratie
nicht gehört. Ende September ist es eh aus mit ihm im
Bundeskanzleramt. Aber ein Rücktritt heute wäre noch viel
besser.

