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service@mediagnose.de

Von: service@mediagnose.de

Gesendet: Freitag, 4. Dezember 2020 09:52

An: 'thomas.thelen@medienhausaachen.de'; 

'leserbriefe@medienhausaachen.de'; 'Andreas'

Cc: 'KAZ-Leitung@staedteregion-aachen.de'; 'stadt.aachen@mail.aachen.de'; 

'info@staedteregion-aachen.de'; 'oberbuergermeister@mail.aachen.de'; 

'spdi@staedteregion-aachen.de'; 'heinz.mueller@staedteregion-aachen.de'; 

'Monika.gube@staedteregion-aachen.de'; 

'tim.gruettemeier@staedteregion-aachen.de'; 

'ministerpraesident@stk.nrw.de'; 'poststelle@sta-aachen.nrw.de'; 

'dudbuelles@gmail.com'; 'Klaus Fleischer'; 'info@medienhausaachen.de'; 

'leserbriefe@medienhausaachen.de'; 

'thomas.thelen@medienhausaachen.de'; 

'alexandra.behle@medienhausaachen.de'; 'Michael Limburg IMAP'; 'Ernst 

Löschmann'; 'mstobbe@avoplanung.de'; 'poelsma@yahoo.de'; 

'poststelle@sta-aachen.nrw.de'; 'Walter L. von den Driesch'; 'MITDAT@t-

online.de'

Betreff: Leserbrief AN/AZ 3./4.12.2020:  Die Leiden der Intensivpflegerin Pia 

Slivinsky

Sehr geehrte Verantwortliche, 

 

Dass Pia Slivinsky zu einem solchen Bericht missbraucht wird, ist die Manifestation von Schmierenjournalismus in 

Reinkultur. Es mag ja sein, dass die Frau mit ihrem Beruf überfordert ist. Aber doch nicht wegen 6 Corona-Patienten. 

Das Klinikum hat weit über 70 Intensivbetten, in denen immer schwere und für das Personal nicht einfach zu 

pflegende „Fälle“ liegen. Das generelle Verschweigen dieses Sachverhalts und die Tatsache, dass von Politik und 

Medien bei Krankheit und Tod ausschließlich auf Corona abgehoben wird, ist in jeder Hinsicht verwerflich. Vor allem 

auch deswegen, weil die große Mehrzahl der Menschen in Deutschland eben nicht an Corona, sondern an anderen – 

auch Nicht-Corona-Atemwegserkrankungen – erkranken, weil die Mehrzahl der Menschen in Deutschland nicht an 

Corona sterben. Sind die nicht zu beachten? Sollen die nicht „gerettet“ werden? Sind die Intensivpatienten zum 

Beispiel mit Raucherlunge, Menschen, die an obstruktiver Bronchitis (https://www.lungenaerzte-im-

netz.de/krankheiten/bronchitis-chronisch-obstruktive/was-ist-chronisch-obstruktive-bronchitis/) = Raucherlunge 

gestorbenen Menschen nicht so wichtig. Ist das Gott gegeben ? Nein, an denen wurde kräftig verdient. Vom jetzt 

ach so ´fürsorglichen` Staat.  

 

Beleg 1 - Sterbezahlen Bundesamt für Statistik: 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/Corona/_Grafik/_Interaktiv/woechentliche-sterbefallzahlen-

jahre.html?nn=209016 Einordnung Covidtote in Gesamttotezahl der letzten 4 Jahre 

Beleg 2- Countrymeters Deutschland: https://countrymeters.info/de/Germany Todeszahlen Deutschland heute und 

aufgelaufenes Jahr 

Beleg 3 - Intensivregister: https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/divi-intensivregister-

tagesreports/DIVI-Intensivregister_Tagesreport_2020_12_03.pdf Differenzierte Aufschlüsselung mit Angabe der 

freien Betten 

 

Können Sie das Verhältnis COVID-19 – Sonstige Intensivpatienten unten ausrechnen, oder soll ich helfen? Diese 

Frage ist angesichts der Berichterstattung der AN/AZ mehr als berechtigt: Entweder sind die verantwortlichen 

Redakteure strohdumm oder bewusst bösartig. Sonst würden solche „Berichte“ wie über Pia Slivinsky nicht 

geschrieben/veröffentlicht. Die Recherche in Sachen Corona  ist ohnehin sehr schwach. Dummheit oder Absicht? Die 

Frage drängt sich auf! 

 

Ich hoffe meine Infos sind nicht zu viel für Sie!? Ich meine intellektuell.  
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Freunde werden wir nicht. Ich lege auch keinen Wert darauf. Sie tragen mit dazu bei, Deutschland 

volksverträglich=viele Leser der AN/AZ finden das auch noch gut und richtig, kaputt zu machen. Meine Meinung.  

 

Rüdiger Stobbe 

Eynattener Str. 84 

52064 Aachen 

0172 396 00 88 

 

 
Quelle: Hier klickenhttps://www.stern.de/gesundheit/corona-deutschlandkarte--wie-viele-intensivbetten-sind-in-

ihrer-region-frei--9495140.html 

 

____________________________________________________ 
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Corona-Fakten: http://www.mediagnose.de/2020/11/09/fakten-des-tages-9-11-2020/ 

 

 


