Martin Sichert: Die Impfung
schützt
auch
nicht
vor
schwerem Verlauf

Der AfD-Gesundheitspolitiker Martin Sichert hat am Donnerstag
im Bundestag die Wirksamkeit der Impfung bemängelt. Obgleich
es in Bremen die höchste Quote aller Bundesländer gebe, seien
die Inzidenz und die Hospitalisierungsraten dort höher als
anderswo. Impfungen hätten „massive Nebenwirkungen“,
Ungeimpfte würden diskriminiert. Hier die bemerkenswerte Rede
von Sichert im Wortlaut:
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Als freiheitlicher
Mensch möchte ich zuerst allen danken, die unter zum Teil
großen persönlichen Entbehrungen solidarisch sind. Die
vergangenen Wochen haben bewiesen: Je mehr Menschen geimpft
und je mehr Menschen geboostert sind, umso diskriminierendere
Maßnahmen verhängen die Regierungen gegen jene, die nicht
bereit sind, sich alle drei oder sechs Monate spritzen zu
lassen. Der Nötigung der Regierung zu widerstehen, ist ein
großer Akt der Solidarität; denn er ist ein Beitrag zur
Freiheit von Millionen Menschen. Vielen Dank dafür!
Die Gesundheitspolitik muss endlich wieder die Gesundheit der
Menschen im Fokus haben, anstatt als Feigenblatt für
willkürliche Spaltung und Diskriminierung zu dienen. Mit 2 G
Plus setzen Sie den Bundestag mit einer Kneipe gleich und
sagen zugleich, dass er kein Arbeitsplatz ist; denn am
Arbeitsplatz gilt 3 G.

Sie wollen angeblich immer demokratische Fraktionen sein,
setzen aber den Bundestag mit einer Kneipe gleich. Das ist
absolut irre!
Bremen hat mit 85 Prozent die höchste Impfquote aller
Bundesländer, während Sachsen mit 61 Prozent die niedrigste
hat. Bremen hat die mit Abstand höchste Inzidenz aller
Bundesländer und Sachsen die niedrigste.
Wo 85 Prozent der Menschen geimpft sind, ist die Inzidenz mehr
als fünfmal so hoch wie dort, wo nur 61 Prozent der Menschen
geimpft sind. Ja, ich weiß, jetzt kommt wieder irgendein
Schlauberger daher und sagt: Aber die Impfung schützt vor
schwerem Verlauf. Auch das stimmt nicht. In Bremen ist die
Hospitalisierungsinzidenz doppelt so hoch wie in allen anderen
Bundesländern und mehr als dreimal so hoch wie in Sachsen.
Gemäß dem letzten Wochenbericht des RKI waren bei den Toten,
bei den Hospitalisierten und den an Omikron Erkrankten
überproportional viele geboostert oder geimpft. Während knapp
30 Prozent der Bevölkerung nicht vollständig geimpft sind,
waren nur 22 Prozent der Omikron-Erkrankten nicht vollständig
geimpft. Wenn, wie uns diese Zahlen zeigen, die Geimpften und
Geboosterten nicht durch die eigene Impfung geschützt sind,
wieso sollten sie dann durch eine Impfung der Ungeimpften
geschützt sein?
Dazu kommen die massiven Nebenwirkungen. Das Paul-EhrlichInstitut meldet in elf Monaten viermal mehr Tote nach
Impfungen gegen Corona als in den letzten 20 Jahren bei allen
anderen Impfungen zusammen. Alle 5000 Impfungen wird ein Fall
schwerer Nebenwirkungen wie eine Herzmuskelentzündung
gemeldet, und keiner weiß, um wie viel höher die Dunkelziffer
ist oder welche Langzeitfolgen die Impfung verursacht.
Bei der Zahl der belegten Intensivbetten liegen wir übrigens
seit Wochen deutlich unter dem Durchschnitt der letzten zwei
Jahre. Wie viele Patienten auf den Intensivstationen geimpft

sind, wissen wir übrigens auch nach einem Jahr der Impfung
immer noch nicht. Seit Mitte Dezember wird dies zwar von der
DIVI erfasst, aber aus den Zahlen macht man ein
Staatsgeheimnis. Ein Skandal; denn wer massive Maßnahmen
verhängt, der muss den Bürgern auch die tatsächlichen Daten
präsentieren.
Nicht nur rechtlich und moralisch, sondern auch
gesundheitspolitisch gibt es keine Grundlage, Menschen
aufgrund ihres Impfstatus zu diskriminieren. Die
Coronamaßnahmen sind auch Gift für die Gesundheit. Experten
sagen uns, dass deutlich mehr Menschen an Krebs sterben
werden, weil viel weniger zur Vorsorge gehen. Jedes Jahr
sterben in Deutschland circa 240.000 Menschen an Krebs. Wenn
nur zehn Prozent sterben, sind das 24.000 Menschen, denen ein
qualvoller Leidensweg bis zum Tod bevorsteht. 24.000 sind
übrigens weit mehr Menschen, als bisher Menschen in allen
Altersgruppen bis 69 Jahre an Corona gestorben sind.
Am schlimmsten traf die Politik der vergangenen zwei Jahre die
Jugend. Die Zahl der Jugendlichen, die wegen Suizidversuchen
letztes Jahr auf den Intensivstationen gelandet sind, ist
drastisch angestiegen. Wegen Abstand und Maske kann das
Immunsystem der Kinder nicht ausreichend trainieren, weswegen
Kinder deutlich anfälliger für andere Krankheiten sind. Wir
werden jahrzehntelang die Folgen der psychischen und
gesundheitlichen Belastung der Kinder ausbaden müssen. Es ist
allerhöchste Zeit, endlich alle Maßnahmen gegen Kinder und
Jugendliche umgehend aufzuheben.
Es gibt einen Weg aus Corona. Seit einem Jahr ist ein Urintest
zugelassen, der ab dem ersten Tag der Infektion die Schwere
des Verlaufs prognostizieren kann. Mit monoklonalen
Antikörpern hätte man viele schwere Verläufe verhindern
können. Leider passte das aber nicht in das Konzept, den
Menschen die Impfung anzudrehen. Spätestens mit den seit
November zugelassenen wirksamen Medikamenten gegen schwere
Verläufe entfällt die Grundlage für eine Impfpflicht.

Lassen Sie uns Tests und Medikamente
infiziert, anbieten. So können wir auch
einen Weg aus Corona zeigen. Spanien und
alten Normalität zurückgekehrt. Es wird
Deutschland das auch tun.

jedem, der sich
allen Ängstlichen
Schweden sind zur
Zeit, dass wir in

Als eine der ersten Maßnahmen müssen wir die Impfpflicht für
medizinisches Personal aufheben; denn sie verschärft den
Pflegemangel. Hinzu kommt: In der Pflege verbringt jede vierte
Pflegekraft mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit mit
Bürokratie. Hätte die Pflegekraft das gewollt, dann hätte sie
wohl eine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht. Bei der Pflege
muss wieder die Fürsorge für die betreuten Personen in den
Mittelpunkt gerückt werden, anstelle des Ausfüllens von
Formularen. Und wir können uns auch nicht mit einem Bonus für
Pflegekräfte aus der Verantwortung stehlen. Es braucht
langfristig eine anständige
attraktiv zu machen.
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Auch wenn hier die meisten privatversichert sind, möchte ich
Ihnen nahelegen: Beschäftigen Sie sich auch mit den
Kassenpatienten. Denn mit das größte Problem im
Gesundheitssystem ist, dass Kassenpatienten oft monatelang auf
Termine warten müssen. Das muss dringend geändert werden; denn
eine zeitnahe Untersuchung oder Behandlung ist auch eine Frage
von Leben und Tod.
Sie sehen: Es gibt auch abseits von Corona viel zu tun.
Beenden wir nach zwei Jahren endlich, den Fokus auf nur eine
Krankheit zu legen.
Vielen Dank.

