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https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/corona-impfverordnung-

verlaengert-2155172 21.12.2022 

Corona-Impfverordnung verlängert Corona-Impfung:  Übergang in die 

Regelversorgung  

Die Coronavirus-Impfverordnung galt bisher nur bis zum 31. Dezember 

2022. Nun wird sie verlängert. Insbesondere wird der Anspruch auf 

Corona-Schutzimpfungen beibehalten und bis zum 7. April 2023 

fortgeschrieben. Das hat das Bundeskabinett beschlossen. 

Geplant ist, dass Corona-Schutzimpfungen nach diesem Zeitpunkt über 

die sogenannte Regelversorgung angeboten werden können, in 

Arztpraxen und Apotheken. Durch die Verlängerung der Impf-Verordnung 

wird ein ausreichender Zeitraum gewährleistet, um die Corona-

Schutzimpfung in die Regelversorgung überzuleiten. 

Ab 1. Januar: Impfungen nicht mehr aus Bundesmitteln finanziert 

Außerdem neu geregelt: Ab dem 1. Januar 2023 werden die Impfungen 

nicht mehr aus Bundesmitteln vergütet. Stattdessen werden sie zu 93 

Prozent aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds sowie zu sieben 

Prozent von den privaten Krankenversicherungen finanziert. 

Ebenso entfällt die hälftige Finanzierung der durch die Länder betriebenen 

Impfzentren und mobilen Impfteams aus Bundesmitteln. Den Ländern 

steht es aber frei, Impfzentren und mobile Impfteams weiterhin aus dem 

eigenen Haushalt zu finanzieren. Lediglich an den Abbaukosten von 

Impfzentren und mobilen Impfteams bleibt der Bund noch zur Hälfte 

beteiligt. 

https://t.me/wirmachenauf_de/14416  21.12.2022 

REGIERUNG VERLÄNGERT IMPFVERORDNUNG 

Geplant ist, dass Corona-Schutzimpfungen nach diesem Zeitpunkt über 

die sogenannte Regelversorgung angeboten werden können, in 
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Arztpraxen und Apotheken. Durch die Verlängerung der Impf-Verordnung 

wird ein ausreichender Zeitraum gewährleistet, um die Corona-

Schutzimpfung in die Regelversorgung überzuleiten. 

Anders gesagt, wird ab dem 7. April es nicht zwingend Corona Impfung 

heißen, sondern Grippe Impfung. Da die meisten gar nicht danach fragen, 

was für eine Impfung sie erhalten, dürften sie nicht mal mehr wissen, 

dass sie eine Gen Therapie erhalten. 

https://corih.de/pressemitteilungen/Strafanzeige_gegen_Aerztekammer-

Praesident_gestellt.pdf  20.12.2022 

 

Information für Journalistinnen und Journalisten 

Strafanzeige gegen Ärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt wegen 

öffentlicher Anstiftung zur Begehung von Straftaten gestellt 

Ärzte distanzieren sich vom Präsidenten der Bundesärztekammer“ 

Der medizinische Behandlungsverbund (MBV) hat am 19.12.2022 bei der 

zuständigen Staatsanwaltschaft in Berlin eine Strafanzeige gegen Dr. 

Klaus Reinhardt erstattet. 

Grund dafür war ein Interview von Dr. Reinhard mit der Zeitung 

Tagesspiegel. In diesem Interview äußerte er seine Aufforderung, dass 

aufgrund einer angeblich angespannten Lage auf dem Sektor der 

Medikamentenversorgung in der Bundesrepublik Menschen "auf 

Flohmärkten" oder "Nachbarschafts-Tauschbörsen" Medikamente aus 

eigenen Beständen an andere Personen abgeben sollen, die 

möglicherweise einen "Bedarf" anmelden oder mutmaßlich haben. 

 

Der Tagesspiegel vom 17.12.2022 wird dazu wie folgt zitiert: 

„Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, rief die 

Bevölkerung deshalb dazu auf, sich gegenseitig mit der Hausapotheke zu 

helfen. Angesichts der aktuellen Infektionswelle und wachsender 

Arzneimittelknappheit helfe nur Solidarität, sagte Reinhardt dem Berliner 
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"Tagesspiegel" am Sonntag. "Wer gesund ist, muss vorrätige Arznei an 

Kranke abgeben. Wir brauchen so was wie Flohmärkte für Medikamente in 

der Nachbarschaft", sagte er dem Blatt.“  

Link: https://www.tagesspiegel.de/politik/arztekammer-prasident- 

bevolkerung-soll-sich-gegenseitig-mit-medikamenten-helfen-

9052075.html 

 

Die "Empfehlung", respektive Aufforderung zu Abgabe von Medikamenten 

im Sinne von § 95 AMG erfolgte ohne Hinweis auf Altersbeschränkungen, 

ohne Eingrenzung auf die Art von Medikamenten und vor allem ohne 

Hinweis auf die Gefährlichkeit solchen Treibens im Angesicht der 

Gesundheitssorge betroffener Menschen. 

Durch die Folgeleistung solcher Aufforderung steht die Gefahr zu 

besorgen, dass Menschen ihr folgen und sich nicht nur im Sinne von § 95 

AMG strafbar machen, sondern andere Menschen durch die Weitergabe 

von Medikamenten an der Gesundheit beschädigen bis hin zu (fahrlässig) 

Ableben von Menschen indirekt herbeiführen oder daran beteiligt sein 

könnten. 

Inzwischen haben sämtliche in Deutschland präsente Medien (Print, 

Online, Öffentlich-Rechtlicher Rundfunk und TV) flächendeckend diesen 

"Vorschlag" von Dr. Reinhardt publiziert und damit den Aufruf zur 

Begehung von Straftaten im Sinne von § 11 Absatz 3 StGB verbreitet. 

Es besteht somit der Verdacht der Anstiftung (§ 26 StGB) durch 

Öffentliche Aufforderung (§ 111 i.V.m. § 11 Abs. 3 StGB) zur Begehung 

von Straftaten im Sinne von § 95 Arzneimittelgesetz in allen 

Begehungsformen der Absätze 1 bis 3 sowie evtl. fahrlässig im Sinne von 

Absatz 3 der genannten Norm des AMG. 

Die Anzahl der Betroffenen bzw. Angestifteten ist nicht ermittelbar. 

Betroffen ist die Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik Deutschland 

einschließlich zugewanderter Personen ohne dauerhaften 

Aufenthaltsstatus. Geschädigte, die sich aus den angestifteten  Taten 
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ergeben könnten, sind nicht ermittelbar. Ebenso wenig kann etwas über 

eine Schadenshöhe ausgesagt werden. Der Schaden könnte abgesehen 

von den Personenschäden vermögensmäßig in die Milliarden Euro gehen. 

Es ist schlimm genug, dass unser Gesundheitssystem durch die meist 

unsinningen Corona-Maßnahmen stark beschädigt wurde. Nun ist unser 

System ganz offensichtlich am Rand des Zusammenbruchs, wenn der 

Ärztepräsident zu derartigen Maßnahmen greift. 

Es ist dringend an der Zeit, alle wichtigen Medikamente im Inland, 

mindestens jedoch in der europäischen Union zu produzieren und die 

entsprechenden Versorgungsketten wesentlich robuster auszugestalten. 

Wir erleben hier den Offenbarungseid der deutschen Ärzteschaft. 

Es sind sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um die Versorgung der 

Bevölkerung mit Medikamenten auf legalem Wege sicherzustellen. …. 

 

https://www.kettner-edelmetalle.de/news  20.12.2022 

 

Die WHO lässt die Maske fallen: Der Generalsekretär soll künftig für die 

ganze Welt entscheiden 

Die WHO streicht die Menschenrechte aus ihren „Internationalen 

Gesundheitsvorschriften“. Das geht aus internen Papieren vor, die 

mehreren Medien vorliegen. So plant z.B. das sogenannte 

zwischenstaatliche Verhandlungsgremium INB, die Formulierung „unter 

voller Achtung der Würde, der Menschenrechte und der Grundfreiheiten 

der Personen“ ersatzlos zu entfernen.  

Übrig bliebe dann noch: „Die Durchführung dieser Vorschriften erfolgt auf 

der Grundlage der Grundsätze der Gleichheit, der Inklusivität und der 

Kohärenz sowie im Einklang mit den gemeinsamen, aber 

unterschiedlichen Verantwortlichkeiten der Vertragsstaaten unter 

Berücksichtigung ihrer sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung.“ 



5 
 

Die Weltregierungspläne der WHO und ihrer Finanziers werden dabei 

immer deutlicher. Und bislang unterstützen die meisten Mitgliedsstaaten 

inklusive Deutschland diese Vorhaben. So ist es kaum verwunderlich, dass 

sich die WHO immer mehr Macht sichern will.  

Im weit fortgeschrittenen Entwurf der neuen Gesundheitsvorschriften 

heißt es z.B.: „Die Vertragsstaaten erkennen die WHO als leitende und 

koordinierende Behörde für die internationale Reaktion auf 

gesundheitliche Notfälle von internationalem Belang an und verpflichten 

sich, den Empfehlungen der WHO bei ihrer internationalen Reaktion auf 

gesundheitliche Notfälle zu folgen.“ Merke: „Empfehlen“ bedeutet im 

WHO-Sprech „befehlen“. 

Dabei will man dann alle „unnötigen Beeinträchtigungen des 

internationalen Verkehrs und Handels, der Existenzgrundlagen, der 

Menschenrechte und des gleichberechtigten Zugangs zu 

Gesundheitsprodukten und Technologien der Gesundheitsversorgung und 

Know-How“ vermeiden. Im Klartext: Nur die unnötigen Beschränkungen 

sollen vermieden werden, notwendige sind offensichtlich längst 

eingeplant. Und wenn sie nicht zu vermeiden sind, dann sind eben auch 

alle anderen Beeinträchtigungen auf Befehl der WHO möglich. 

Gesundheitliche Notlagen ruft dann übrigens alleine der WHO-

Generalsekretär aus. Er entscheidet anschließend auch über die Zuteilung 

von zur Verfügung stehenden Medikamenten und Hilfsgütern. Wörtlich 

lesen sich die Weltregierungspläne so: „Auf Ersuchen der WHO stellen die 

Vertragsstaaten sicher, dass die Hersteller in ihrem Hoheitsgebiet der 

WHO oder anderen Vertragsstaaten die angeforderte Menge an 

Gesundheitsprodukten entsprechend den Anweisungen der WHO 

rechtzeitig liefern, um eine wirksame Umsetzung des Zuteilungsplans zu 

gewährleisten.“ 

Nachzulesen sind all diese Pläne übrigens auf den offiziellen Seiten der 

WHO. 
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https://www.has-sante.fr/jcms/p_3396939/fr/covid-19-la-has-ouvre-la-

vaccination-des-enfants-de-6-mois-a-4-ans-a-risque-de-formes-graves  

19.12.2022 

Covid-19 : la HAS (Haute Autorité des Santé) ouvre la vaccination des 

enfants de 6 mois à 4 ans à risque de formes graves   

Covid-19: HAS öffnet Impfung für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 4 

Jahren mit Risiko schwerer Formen 

Vor dem Hintergrund der aktiven Zirkulation der SARS-CoV-2-Epidemie 

empfiehlt die Hohe Behörde für Gesundheit, die Impfung gegen Covid-19 

ab sofort auf Kinder im Alter von 6 Monaten bis zum vollendeten vierten 

Lebensjahr auszuweiten, bei denen ein Risiko für eine schwere Form der 

Krankheit und für den Tod besteht. Diese Erstimpfung ist nun mit dem 

Impfstoff Comirnaty® von Pfizer möglich, der am 25. November eine 

Indikationserweiterung für diese Altersgruppe erhalten hat, für die bislang 

kein Impfstoff verfügbar war. Die HAS empfiehlt auch die Impfung von 

Kindern dieser Altersgruppe, die in der Umgebung von Personen leben, 

die immunsupprimiert sind oder nicht auf die Impfung ansprechen. 

Da die Winterzeit für die Ausbreitung der verschiedenen Viren günstig ist, 

betont die Hohe Behörde für Gesundheit seit mehreren Wochen die 

Bedeutung der Impfung - und insbesondere der Auffrischungsimpfung -, 

um die schwächsten Personen vor Covid-19 zu schützen. ……………. 

https://uncutnews.ch/aktualisierte-booster-fuer-saeuglinge-mit-null-

daten-genehmigt/  22.12.2022 

Aktualisierte Booster für Säuglinge mit null Daten genehmigt 

Warnung: Dies wird Ihnen einen Schauer über den Rücken jagen. Obwohl 

es keinerlei Daten gibt, die dies bestätigen, und alles darauf hindeutet, 

dass es sich um die tödlichste medizinische Intervention handelt, die je 

veröffentlicht wurde, geht der Wahnsinn weiter. 

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK 
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Mitte Juni 2022 erteilten die Vereinigten Staaten als erstes Land der Welt 

eine Notfallzulassung (EUA) für COVID-Impfungen für Kleinkinder im Alter 

von 6 Monaten. Am 8. Dezember 2022 genehmigte die US-

Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration die aktualisierten 

bivalenten COVID-Auffrischungsimpfungen auch für diese Altersgruppe 

Die neu formulierten bivalenten Impfungen wurden erst drei Monate zuvor 

auf der Grundlage von Antikörperspiegeln bei Mäusen für Erwachsene 

zugelassen. Die FDA hat keinerlei Daten über die Verwendung bei 

Säuglingen. Erste Daten werden nicht vor Januar 2023 erwartet, dennoch 

wurde die Impfung für Babys zugelassen 

Die COVID-Impfung ist die gefährlichste medizinische Intervention, die 

jemals auf den Markt gebracht wurde. Daten der Centers for Disease 

Control and Prevention zeigen, dass fast 30 % der V-Safe-Teilnehmer im 

Alter von 12 bis 17 Jahren nach der zweiten Dosis nicht mehr in der Lage 

waren, alltäglichen Tätigkeiten nachzugehen, und fast 20 % waren nach 

der Auffrischungsimpfung nicht mehr in der Lage, zur Schule zu gehen 

oder zu arbeiten. …………. 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ende-von-null-covid-infizierte-

duerfen-in-china-arbeiten-18549570.html  21.12.2022 

 

Infizierte dürfen in China sogar arbeiten 

 

Zahlreiche Städte in China erlauben Infizierten ohne oder mit milden 

Corona-Symptomen zu arbeiten. Es gehe um eine bessere „Balance 

zwischen  

epidemischer Vorbeugung und sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung“. 

Seit der rasanten Zunahme der Corona-Fälle und dem abrupten Ende der 

rigorosen Null-Toleranz-Strategie in China vor zwei Wochen verbreitet 
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sich das Virus in dem Land mit hoher Geschwindigkeit. Vielerorts sind die 

Krankenhäuser voll*. In Peking kommen die Krematorien mit der 

Einäscherung der Toten nicht mehr nach. Nach Schätzungen muss mit 

Hunderttausenden Toten gerechnet werden. Doch die Regierung möchte 

am liebsten nur noch von einer harmlosen „Corona-Erkältung“ sprechen. 

…………… 

*s.u. Ken Jebsen dazu. 

Geringe Impfquote 

Die Wende traf die Krankenhäuser unvorbereitet, weil es bis dahin „keine 

Strategie“ für eine Lockerung gab, wie ein europäischer 

Gesundheitsexperte schilderte. Die Impfkampagne war nur unzureichend 

vorangetrieben worden. …………. 

Statt Krankenhäuser auszubauen und mehr Intensivbetten zu schaffen, 

waren vielmehr Quarantänelager für Zehntausende gebaut worden. Auch 

waren keine Vorräte an Medikamenten angelegt worden. Fieber- und 

Erkältungsmedizin oder Schnelltests waren sofort nach der Lockerung 

ausverkauft. Auch nach zwei Wochen fehlt der Nachschub: „Wir Chinesen 

sind zu viele“, erklärt eine Apothekerin ihre leeren Regale. ……………. 

Die staatliche Propaganda wird nicht müde, davon zu sprechen, dass die 

Kehrtwende oder vielmehr „Optimierung“, wie es beschönigend heißt, 

„zum richtigen Zeitpunkt“ gekommen sei – auch ungeachtet der 

winterlichen Erkältungszeit. Die Pandemie sei jetzt „kontrollierbar“, wird 

beteuert. „Eine Rückkehr zu voller Normalität kann im Frühjahr erwartet 

werden“, will die „China Daily“ Hoffnung machen. ………………… 

https://t.me/kenjebsen/9981  21.12.2022 

Hat Karl Lauterbach mal wieder Fake News verbreitet? Er hat kürzlich in 

einem Tweet behauptet, die Krankenhäuser in China würden volllaufen 

(wir berichteten: https://t.me/kenjebsen/9973). 
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Fakt ist: China hat gegenwärtig weniger als 20.000 Neuinfektionen, laut 

dieses Diagramms vielleicht um die 19.000. Bei 1,412 Milliarden 

Einwohnern ergibt das einen Anteil von 0,0013 % der Bevölkerung, die 

testpositiv sind. Das heißt noch lange nicht, dass diese auch tatsächlich 

infiziert sind und schon gar nicht, dass diese Chinesen alle im 

Krankenhaus landen⚠ 

❌Und Lauterbach tut so, als würde in China jeder zweite Mensch im 

Sterben liegen. Unfassbar!❌ 

https://www.nordkurier.de/mecklenburg-vorpommern/ministerium-

bestaetigt-es-droht-wieder-distanzunterricht-1850736012.html  

18.12.2022 

Ministerium bestätigt – es droht wieder Distanzunterricht 

Die Grippewelle setzt nicht nur den Schülern, sondern auch den 

Pädagogen zu. Im schlimmsten Fall tritt das ein, was niemand mehr 

wollte.  

Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) hat am Sonntag bestätigt, 

was der Nordkurier bereits in seiner Wochenendausgabe berichtet hatte: 

Angesichts der Erkältungswelle an den Schulen tritt ab Montag das 

Corona-Phasenmodell inkraft. Das bedeutet, dass die Schüler ganzer 

Jahrgangsstufen im schlimmsten Fall, also in Phase 3, wieder online zu 

Hause unterrichtet werden. ……… 

Grundschüler bleiben verschont 

Eine Ausnahme würden die Abschlussklassen, also die 10. Klassen an den 

Regionalschulen sowie die 12. Klassen, bilden, die grundsätzlich in 

Präsenz unterrichtet werden sollen. Ebenso die Mädchen und Jungen der 

Jahrgangsstufen 1 bis 6, also auch die Grundschüler. Hier sollte es, wenn 

nicht ausreichend Lehrer zur Verfügung stehen, eine Notbetreuung an den 

Schulen geben. …… 
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https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/139726/Hoher-Krankenstand-

Laut-DKG-faellt-fast-zehn-Prozent-des-Klinikpersonals-aus  19.12.2022 

Hoher Krankenstand: Laut DKG fällt fast zehn Prozent des Klinikpersonals 

aus 

Berlin – Hohe Personalausfälle, viele Patientinnen und Patienten mit 

Atemwegserkrankungen sowie Lieferengpässe bei Medikamenten machen 

den Kliniken zurzeit zu schaffen. „Wir dürften beim Personal mittlerweile 

bei einem Ausfall von neun bis zehn Prozent liegen, das heißt, fast jeder 

zehnte Mitarbeiter ist erkrankt“, sagte der Vorstandschef der Deutschen 

Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, der Deutschen Presse-

Agentur. Das seien 30 bis 40 Prozent mehr Ausfälle als in dieser 

Jahreszeit üblich. 

Viele Beschäftigte seien von den Infektionskrankheiten betroffen, die auch 

sonst für hohe Patientenzahlen sorgten. Derzeit sorgen neben Corona 

auch die Grippe sowie bei Kindern RS-Viren landesweit für viele 

Erkrankungen. 

Die Personallage sei ohnehin dünn, sagte Gaß. „Das führt dazu, dass 

zurzeit in einer ganzen Reihe von Krankenhäusern Betten gesperrt sind 

oder ganze Stationen abgemeldet werden müssen. Wir dürfen nicht 

behandeln, wenn wir Personalgrenzen unterschreiten.“ Die Kinderkliniken 

seien davon besonders betroffen, weil dort viele Pflegekräfte mit 

Zusatzausbildung arbeiteten. „Es ist nicht so einfach möglich, Mitarbeiter 

von einer Erwachsenenstation auf der Kinderstation einzusetzen.“ 

In dieser Situation gebe es keine einfache Lösung. „Eine Stellschraube 

wäre die Entlastung von Bürokratie und den Dokumentationspflichten. Da 

sollte der Gesundheitsminister noch mal ran und den Krankenhäusern 

Spielraum einräumen“, sagte Gaß. „Man sollte jetzt konsequent sagen, 

dass die Pflegekräfte nur noch das Notwendigste dokumentieren müssen, 

was für die Patientenbehandlung wichtig ist und sich ansonsten auf die 

Pflege konzentrieren können.“ 
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Der DKG-Chef sprach sich auch für ein Aussetzen der 

Personaluntergrenzen aus. „In einer solchen Situation ist es angemessen, 

den Krankenhäusern wieder die Verantwortung zu überlassen, zu 

entscheiden, wo sie vielleicht auch mit etwas weniger Personal eine gute 

Versorgung organisieren können.“….. 

https://www.welt.de/wirtschaft/article242735747/Krankenhaus-Wie-

Investoren-deutsche-Kliniken-ausschlachten.html  20.12.2022 

Rendite auf Kosten der Patienten – Deutsche Kliniken im Fokus von 

Investoren 

Im deutschen Gesundheitssystem hat fast unbemerkt von der 

Öffentlichkeit ein Millionenpoker um Krankenhäuser begonnen. Dabei 

spielen auch Finanzinvestoren mit, die mit den Hospitälern ihre ganz 

eigenen Ziele verfolgen. Verlierer ist nicht selten der Patient.  

Klaus Emmerich hat eine lange Liste mit Problemen vor sich: In der Klinik 

in Berchtesgaden könnte die Notfallversorgung schließen, in Wegscheid 

steht ebenfalls die Notfallversorgung zur Disposition, und die Kreisklinik in 

Freilassing droht gleich ganz dicht gemacht zu werden. 

Ein weiterer Problemfall des Betriebswirts Emmerich, der früher selbst 

Krankenhausleiter war und seit seiner Pensionierung in Bayern gegen 

Klinikschließungen kämpft: die Franz-von-Prümmer-Klinik in Bad 

Brückenau. „Wir wollten mit einer Unterschriftensammlung die Schließung 

der Notaufnahme verhindern“, sagt Emmerich. Doch die Rettungsaktion 

blieb erfolglos. Die Notaufnahme ist mittlerweile zu. 

Verschärft wird Emmerichs Kampf im „Bündnis Klinikrettung“ dadurch, 

dass er ihn oft gegen unbekannte Gegner führt. „Wem die Krankenhäuser 

im Rahmen erweiterter Kapitalverflechtungen gehören, ist oft nur durch 

zeitintensive Recherchen in Unternehmensregistern zu erfahren. Nicht 

selten sind die Kliniken an ausländische Finanzinvestoren verkauft 

worden“, erzählt Emmerich. 
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Millionenschweres Monopoly um Kliniken in Deutschland 

So ähnlich ist das auch in Bad Brückenau. Die einst vom Landkreis 

betriebene Klinik wurde vor Jahren an einen skandinavischen Betreiber 

verkauft, der von einer Private-Equity-Gesellschaft gehalten wurde. 

Später wurde die Klinik an einen französischen Krankenhauskonzern 

weitergereicht. Nun wird die Klinik von einem privaten Konsortium aus 

Deutschland geführt. 

Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit ist im deutschen 

Gesundheitssystem ein millionenschweres Monopoly-Spiel um 

Krankenhäuser entbrannt. Getätigt werden die Spielzüge neben privaten 

Klinikketten maßgeblich von Private-Equity-Finanzinvestoren, 

despektierlich auch Heuschrecken genannt.  

Was diese Branche eint: Sie agiert bei ihren Geschäften im 

Gesundheitsbereich gerne unbemerkt. Nicht wenige der Investoren haben 

ihren Sitz in Offshore-Zentren wie den Cayman Islands.  

Die Einkaufstour des Großkapitals wurde auch durch die Pandemie und die 

Belastung der Krankenhäuser nicht unterbrochen.  

So waren laut einer Studie der Unternehmensberatung PwC 

„Finanzinvestoren oder Strategen aus dem Ausland auch in 2021 die 

treibenden Marktteilnehmer und haben weiterhin Plankrankenhäuser oder 

Krankenhäuser mit Versorgungsvertrag“ erworben. 

Die Klinik Sankt Elisabeth in Heidelberg wurde durch Patient 21 

aufgekauft, die Elbe-Jeetzel-Klinik im niedersächsischen Dannenberg ging 

an die Capiton AG, die Sana Klinik Nürnberg an Ergon Capital. „Daneben 

hat es vermutlich noch weitere Krankenhausübernahmen durch 

Finanzinvestoren gegeben, die nicht öffentlich gemacht wurden“, heißt es 

bei PwC. 

Verlierer ist der Patient 
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Verlierer bei dem Millionenpoker ist nicht selten der Patient. Politiker, 

Verbände und Bürgerinitiativen warnen vor einer Ausdünnung der 

medizinischen Versorgung und den Sparplänen der Investoren.  

Denn die Kliniken selbst sind für die Finanzakrobaten meist nur Mittel zum 

Zweck. „Das Krankenhaus ist aus regulatorischen Gründen der Träger für 

Finanzinvestoren, um am Gesundheitsmarkt zu investieren und 

medizinische Versorgungszentren betreiben zu können“, heißt es von 

PwC. 

Mit etwas Verzögerung ist das Problem in der Ampel-Koalition 

angekommen. „Hedgefonds“ im Gesundheitssystem seien dem 

Bundesgesundheitsministerium (BMG) ein „Dorn im Auge“, hieß es 

vergangene Woche, als Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) 

seineKrankenhausreformpläne vorstellte. …………….. 

https://t.me/c/1698989270/3887  19.12.2022 

Fast 460 Menschen sind 2021 laut Destatis an den Folgen einer Impfung 

gestorben. 

200 mal mehr Menschen an Impfungen gestorben als sonst üblich 

gewesen wäre (1,7). 

Ja, es wurde ~3x so viel geimpft, also wäre der Erwartungswert 2 x 3 = 6 

gewesen. 

Es sind aber nicht sechs gestorben, sondern vierhunderundsechzig. 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-

Umwelt/Gesundheit/Todesursachen/_inhalt.html 

 

 


