
Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV): Es fehlen Intensivbetten für 
kranke Kinder 
 

https://www.freiewelt.net/nachricht/krankheitswelle-corona-
massnahmen-haben-immunsystem-der-menschen-zerstoert-
10091608/ 

Krankheitswelle: Corona-Maßnahmen haben Immunsystem der 
Menschen zerstört 

Aus den Schulen und Kindergärten kommen Alarmmeldungen: Immer 
mehr Kleinkinder, Kinder und Jugendliche sind krank. Aber auch bei den 
Erwachsenen melden viele Firmen und Behörden Höchststände bei den 
Krankmeldungen.  

Es war klar wie Kloßbrühe und für jeden verständlich: Wenn das 
Immunsystem nicht trainiert wird, werden die Menschen anfällig für 
Krankheiten. Gerade die Lockdowns und Corona-Maßnahmen wie 
Maskenpflicht, Abstandsregeln, Schulschließungen und viele andere 
Regeln haben die Menschen voneinander isoliert. Ihr Immunsystem 
konnte die Immunabwehr nicht trainieren. Dabei ist es wichtig, dass die 
Immunkräfte sich stets an die permanent sich verändernde virale und 
bakterielle Umwelt anpassen.  

Viele Mediziner und Wissenschaftler hatten davor gewarnt. Doch es 
wurde darauf zuerst von der Merkel-Regierung und dann von Ampel-
Regierung keine Rücksicht genommen. Die Gesundheitspolitik drehte 
sich völlig einseitig um das Corona-Virus.   

Nun verbreitet sich vor allem das Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) 

unter Kindern und Kleinkindern aus [siehe Bericht FOCUS-Online].  

https://www.focus.de/gesundheit/news/kaum-noch-freie-kinder-

intensivbetten-rs-virus-breitet-sich-weiter-aus-oberarzt-warnt-

eindringlich_id_180420553.html 

Das Schlimme: Gegen diese Welle konnte sich zeitlich niemand 

vorbereiten: Es fehlen für die erkrankten Kinder in den Krankenhäusern 

die Intensivbetten! 

Man erinnere sich: Die Zahl der Intensivbetten war eines jener 
Argumente für die strengen Corona-Maßnahmen.  
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Nun rollen andere Krankheiten durch das Land, die besonders Kinder 
betreffen, und es scheint trotzdem keine Priorität für die 
Gesundheitspoltiik zu haben. Sind die Kinder weniger wichtig als die 
Senioren?  

Für Kleinkinder ist es in den ersten Lebensjahren wichtig und essentiell, 
ein gesundes Immunsystem aufzubauen. Deshalb nehmen sie alles in 
den Mund, deshalb infizieren sich sich mit allen erdenklichen 
Kinderkrankheiten. Den Babys, Kleinkindern und Kindergartenkindern 
wurde diese wichtige Entwicklungsstufe durch die Corona-
Zwangsmaßnahmen genommen. Nun müssen sie es im Eiltempo 
nachholen. Und dabei gibt es zu viele Fälle von Kindern, deren Körper 
überfordert sind und die intensivmedizinisch behandelt werden müssen.  

Bei den Erwachsenen gehen derzeit ebenfalls alle erdenklichen 

Infektionskrankheiten um. Viele Behörden und Firmen melden 

Rekordstände bei den Krankmeldungen. 

 


