
Berliner Feuerwehrgemeinschaft ist empört über die Abwiegelung ihrer Alarmmeldung

Feuerwehr meldet starke Zunahme von
Herznotfällen – Berliner Senat begründet das
abenteuerlich
26. August 2022 um 14:11 Uhr

von Bertolt Willison (Kommentare: 5)

Die Berliner Krankenwagen müssen wegen Herzbeschwerden immer ö�er ausrücken: In Berlin sind die

Rettungsdiensteinsätze im Zusammenhang mit Notsituationen am Herzen 2021 im Vergleich zum Schnitt von 2018/19

um alarmierende 31 Prozent gestiegen.
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Wenn sich eine so elementar wichtige Berufsgruppe wie die der Feuerwehrleute an Senat und Öffentlichkeit wendet, dann ist etwas mehr als am schwelen.

Aber den Senat interessiert das nicht die Bohne.

Die Begründungen des Berliner Senats hierfür lesen sich mehr als abenteuerlich. Nein, leider sogar dilettantisch bis

vertuschend. Aber wenn, was sollte da vertuscht werden?

Robert Schaddach (SPD), Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, hatte im Juli hierzu eine schri�liche Anfrage an

die zuständige Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport gestellt und nach einer für ihn

unbefriedigenden Antwort nochmals nachgehakt.

Insbesondere interessierte ihn bei seiner Nachfrage, welche validierten Erkenntnisse die Innenverwaltung veranlasst

hatten, die aktuellen Zahlen mit einer gestiegenen Meldetreue, Qualitätssicherung und – verkürzt – mit dem

demogra�schen Wandel zu erklären.

Die Antworten der Senatsverwaltung auf diese zweite Anfrage des Abgeordneten Schaddach �nden sie auf der Seite

des Berliner Abgeordnetenhauses.

Im Folgenden dokumentieren wir die Stellungnahme der feuerwehrGEMEINSCHAFT Berlin, einem

Zusammenschluss von Berliner Berufsfeuerwehrleuten, die sich für eine freie Impfentscheidung aussprechen, hierzu

in voller Länge:

Stellungnahme der feuerwehrGEMEINSCHAFT zur Antwort der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und

Sport auf die Nachfrage durch den Abgeordneten Robert Schaddach (SPD) vom 04.07.2022 - Drucksache 19/12532

Die feuerwehrGEMEINSCHAFT begrüßt den erkennbaren Willen des Abgeordneten zur Au�lärung der

widersprüchlichen Antworten der Senatsverwaltung für Inneres auf seine erste Anfrage vom 10. März 2022. Folglich

haben wir mit großen Erwartungen den Inhalt der zwischenzeitlich verö�entlichten Drucksache 19/12532 studiert.

In der ursprünglichen Anfrage (Drucksache 19/11386) wurde auf die zahlenmäßigen Veränderungen der

Rettungsdiensteinsätze mit Herzbeschwerden und Schlaganfällen fokussiert. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass

gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2018/19 ein massiver Anstieg von 31,2% für Herzbeschwerden bzw. 27,4% bei

Schlaganfällen im Jahr 2021 zu verzeichnen war. Die damals von der Senatsverwaltung für Inneres angeführten

Begründungen hinsichtlich des Bevölkerungs-wachstums, des demographischen Wandels und der genaueren

Datenerfassung waren wenig überzeugend.

Es ist umso erfreulicher, dass in der jetzigen Nachfrage auf diese Ursacheninterpretation dezidiert eingegangen wurde.

Die Art und Qualität der Antworten lassen uns dennoch fassungslos zurück. Unre�ektiert führt die Senatsverwaltung

erneut die Qualitätssicherungsmaßnahmen und gesamtgesellscha�liche Entwicklungen als Gründe an. In den

Pandemiejahren 2020 und 2021 werden die gestiegenen Rettungsdienstzahlen z.B. mit:

einer gestiegenen Zahl der Berufspendler

mit einer erhöhten Anzahl an Gästen sowie deren Verweildauer (Übernachtungen in Berlin)

einem Zuzug nach Berlin

zunehmenden Anzahl von Großveranstaltungen

einer durch In�uenza bedingten erhöhten Inanspruchnahme des Rettungsdienstes

abnehmender Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung

Qualitätsverlusten infolge des Fachkrä�emangels

begründet.

Diese Begründungen sind grotesk. Mitten in einer Pandemie mit geschichtlich beispiellosen Maßnahmen, die zu

einem Stillstand ganzer Lebensbereiche geführt haben, werden die Anstiege der Einsatzzahlen derart begründet?! In

einer Zeit von Homeo�ce, Aufenthaltsverboten, Kontaktminimierung, Restaurantschließungen, Hotelschließungen,

Absage von Freizeitveranstaltungen aller Art, Schulschließungen etc. mutet dieses Antwortverhalten ka�aesk an.
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Wir werten die Art der Beantwortung als ebenso hil�osen wie erneut untauglichen Versuch den Elefanten im Raum -

also die sogenannte Coronaschutzimpfung - nicht benennen zu müssen. Nur unter einer konstanten Beibehaltung des

Narrativs von nebenwirkungsfreien Impfungen kann eine unterbliebene wissenscha�liche Aufarbeitung begründet

werden. Irritiert nehmen wir ferner zur Kenntnis, dass es der Glaube der Senatsverwaltung geworden ist, eine

retrospektive Auswertung sei nicht geeignet, um einen Ein�uss von „…nichtpharmakologischen Maßnahmen bzw.

unerwünschten Arzneimittelwirkungen von Impfsto�en oder COVID-19-Infektionen zu belegen bzw. sicher

auszuschließen.“ Es wurden trotz massiver Au�älligkeiten keine internen wie externen Konsultationen durchgeführt.

Es wurde nicht einmal das RKI oder das PEI auch nur darüber informiert.

Erkenntnisreich ist allerdings die Antwort hinsichtlich der Einsatzzahlen im Zusammenhang mit Reanimationen.

Diesbezüglich haben die Kollegen subjektiv bereits Steigerungsraten im Jahr 2021 wahrgenommen. Als Ergebnis

konnte nun festgestellt werden, dass die Gesamtzahlen der Reanimationseinsätze 2018 und 2019 zahlenmäßig relativ

konstant geblieben sind. Im Jahr 2020 ließ sich ein erster Anstieg gegenüber dem Durchschnitt 2018/19 von 38,9%

beobachten. Im Jahr 2021 ist ein zweiter noch höherer Anstieg zu verzeichnen. Gegenüber dem Durchschnitt von

2018/19 liegt dieser Anstieg für Reanimationen dann sogar bei 60,7%. Dies deckt sich in der Entwicklungstendenz mit

den Einsätzen hinsichtlich Herzbeschwerden und Schlaganfällen.

Umso bedauerlicher ist es, dass die Berliner Feuerwehr im Gegensatz zur ursprünglichen Anfrage diesmal der

Senatsverwaltung o�enbar keine Alterskohorten zur Verfügung stellen wollte. Die Aus-führungen diesbezüglich sind

fadenscheinig und nicht tragfähig. Man kann nur vermuten, was die tatsächlichen Beweggründe hierfür gewesen sind.

Angesichts des großen Aufwandes, welcher be-trieben wurde, um die erheblichen Steigerungsraten für Reanimationen

mit Veränderungen im Abfrageprotokoll herunterzuspielen, scheidet das Motivationshemmnis „hoher

Arbeitsaufwand“ aus unserer Sicht klar aus. Gemäß den Ausführungen der Berliner Feuerwehrkollegen des

rückwärtigen Rettungsdienstes ist ein Anstieg im Hinblick auf das Abfrageprotokoll tatsächlich in Ansätzen nach-

vollziehbar und hat wie in der Antwort beschrieben stattgefunden. Dennoch macht dies nicht den gesamten

Einsatzzahlenanstieg aus, sondern hat sich nur zusätzlich ausgewirkt. Die bereinigte Höhe ist unglücklicherweise somit

durch uns nicht seriös abzuschätzen.

Als Fazit lässt sich ziehen, dass nunmehr ein fehlender Wille zur Au�lärung seitens der Senatsverwaltung und der

Berliner Feuerwehr deutlich unterstrichen worden ist. Das teils groteske Antwortverhalten trägt nicht dazu bei, das

Vertrauen der Bevölkerung in das verantwortungsvolle Handeln aller beteiligten Institutionen zu stärken und stellt im

gewissen Maße auch eine Missachtung des anfragenden Abgeordneten dar. Der o�enkundige Unwillen in dieser

Angelegenheit tätig zu werden, zwingt somit insbesondere jeden von der Impfnachweisp�icht betro�enen Kollegen

seine eigenen Schlüsse hinsichtlich einer Behandlung mit sogenannten Coronavakzinen zu ziehen. Ein derartiges

„Weiter so!“ in Anbetracht der vorliegenden Ergebnisse auf dem Rücken der Gesundheit der Kolle-gen im Hinblick auf

die Nachweisp�icht ist nicht nachzuvollziehen und bewegt sich im Bereich „grob fahrlässig“.
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Kommentar von H. Jacobsen

26.08.2022 um 19:43 Uhr

Die Impfungen spielen sicherlich eine Rolle. In Berlin dür�e aber noch einiges mehr hinzu kommen.

In Berliner Abwässern lässt sich der Drogenkonsum der Stadt nachweisen und der wird immer stärker. Es ist nicht auszuschließen,

dass sich der eine oder andere mehr einwir� als ihm gut tut. Wenn man es wirklich wissen will, dann muss man einen Drogentest

machen, die dokumentierten Impfungen und vielleicht noch die Zahl der Antikörper prüfen.

Kommentar von Hypnoz

26.08.2022 um 18:47 Uhr

Was erwarten Sie von einer Feuerwehr, wo Janosch Dahmen als Oberarzt tätig war?

Kommentar von Hildegard Hardt

26.08.2022 um 14:11 Uhr

@ Arno Nühm

Es geht sogar so weit, daß Menschen nach dem ersten Booster nicht mehr zum Arzt gehen, obwohl sie mehrere Tage mit starken

Herzbeschwerden �ach liegen. Der Grund: Angst vor Einlieferung ins Krankenhaus und damit verbundenem Maskenzwang.

Kommentar von Joachim Winter

26.08.2022 um 14:06 Uhr

Das Verschweigen des opferalters kann nzr bedeuten: Es sterben au�ällig viele untypisch Junge. Und was könnte da die Ursache

sein…

Kommentar von Arno Nühm

26.08.2022 um 13:40 Uhr

Gestiegene Anzahl der Berufspendler und Großveranstaltungen? Während den Lockdowns? Da sollten sie sich aber glaubwürdigere

Lügen einfallen lassen.

Wie wäre es zur Abwechslung mit den echten Gründen?

* Nebenwirkungen der Covid-1984-Impfungen

* Lockdowns und Ausgangssperren führen zu Bewegungsmangel, dieser führt zu Herzproblemen

* Sauersto�mangel durch Maskenzwang

* Panikmache der Medien führt zu auf Dauer gesundheitsschädlichen Angstzuständen

* Durch Lockdowns und Panikmache verursachte nicht stattgefundene Vorsorgeuntersuchungen

Lauterbach nach Guantanamo Bay!
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