
Pandemie?
Wo?

Das Bundesministerium für Gesundheit 
schreibt an an B. Reitschuster, «dass im Jahr  
2020 bei den nach Fallpauschalen abrech-
nenden Krankenhäusern 1,9 % der Betten 
insgesamt und 3,4 % der Intensivbetten mit 
COVID-19-Patientinnen und -Patienten 
belegt waren.»

1,9% sind eine Woche in einem Jahr.
3,4% sind ein Tag in einem Monat.

«Dass es eine #ächendeckende und dauer-
hafte Überlastung der Krankenhäuser auf 
Grund der Pandemie gegeben hat, ist von 
der Bundesregierung im Übrigen nicht 
behauptet worden.»

So schlimm ist das Killervirus.
(Quelle: Dr. med. G. Frank, Bericht zur Coronalage vom 
23.09.2021: Antwort auf die Post von Spahn, Achgut.com)
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Wer also die Grippe,
ob mit Corona oder In#uenza,
fürchtet,
der sollte auf jeden Fall
gut und genussvoll leben
und viel schlafen.

Dr. med. Helmut Jäger, 
Krankheit verschlafen, 
Medizinisches Coaching
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