
"Warum wir als Grundlage für eine freie Gesellschaft auch eine 

freie Anschauungs- und Meinungsbildung brauchen“

oder: 

„Warum niemand die Interpretationshoheit zur Corona-Krise alleine haben kann."

Vortrag und Gespräch mit Dr. med. Jens Edrich, Rathausplatz Aalen den 6.6.2020

Liebe Aalener,

ich freue mich heute wieder hier sein und den vor einer Woche begonnenen Faden wieder mit Ihnen
aufnehmen zu können. Beim letzten Male, als ich hier stand, da waren wir alle hier noch unter
Schock gestanden; hatten wir doch am Vorabend dieser Kundgebung realisiert, dass Menschen mit
Verbindungen zu rechtsgerichteten Kreisen eine Ankündigung für unsere Veranstaltung verfasst und
auf ihren eigenen homepages gepostet hatten. Klar und deutlich hat ja Frau Böhnlein, bei der ich
mich an dieser Stelle für ihr unermüdliches Engagement bedanken will, …... sich hier öffentlich
noch einmal von jedem einseitig parteipolitischen Ansinnen distanziert und kundgetan, dass unser
Anliegen ein Menschheitliches und kein ausschließlich Nationales sein möchte. Auch jetzt hat sie ja
auf  die  in  NPD Kreisen  kursierende  Ankündigung  unserer  Veranstaltung  hingewiesen,  die  den
Anschein erweckt, die heutige Kundgebung wäre eine Initiative der NPD. Für diejenigen, die diese
Ankündigung ohne Wissen der  Organisatoren gepostet  haben,  möchte auch ich heute wie auch
schon zuvor Frau Böhnlein sagen: Jeder, der hier als ein von der Coronakrise betroffener Mensch
steht, ganz egal welcher politischen oder religiösen Gesinnung er ist, soll hier angesprochen sein
und  hat  selbstverständlich  das  Recht  auf  unsere  Veranstaltung  zu  kommen  und  auf  jene
hinzuweisen, in welchen Kreisen er auch immer das möchte. 

Wir  hoffen  aber,  Sie  sind sich bewusst:  Wenn jemand das  gemeinsame gesamtgesellschaftliche
Anliegen  eine  irrationale  Coronapolitik  zu  beenden  für  eigene  parteipolitische  Zwecke  oder
Gruppeninteressen zu benutzen versucht, so leistet er jenem  Anliegen – welches uns allen wichtig
ist – einen Bärendienst!

Die  Zeit  der  Parteiung  und  der  politischen  Gruppenbildung  sollte  allmählich  zu  einem  Ende
kommen.  Wir  müssen  realisieren,  dass  wir  als  Menschheit  in  dieser  Krise  nur  dann  wirklich
weiterkommen können, wenn wir uns nicht an Parteiinteressen sondern an einem übergeordneten
Anliegen zu orientieren beginnen. Und so möchte ich hier grundsätzlich alle Menschen begrüßen,
uns unabhängig davon, welcher politischen oder religiösen Gesinnung sie sich zugehörig fühlen,
gemeinsam darüber  Gedanken zu machen,  wie wir  aus  dem, was sich da als   Coronakrise vor
unserer aller Augen abspielt, zu einer sinnvollen Weiterentwicklung kommen. 

Ausführlich  hatte  ich  in  meiner  Rede  vor  1  Woche  den  Zusammenhang  erarbeitet,  wie  die
Maßnahmen, die wir als Menschheit in der Coronakrise getroffen haben, nach der Einschätzung
sehr  vieler  Wissenschaftler  und  Ärzte,  nicht  nur  schweren  wirtschaftlichen  und
gesellschaftspolitischen,  sondern auch  schweren gesundheitlichen Schaden anrichten und  dadurch
den Boden für die Coronaepidemie spätestens im kommenden Winter geradezu bereiten werden.
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Ausführlich hatte ich die aus der Sicht vieler Wissenschaftler große Irrationalität der Kontaktsperren
und des Lockdowns vor dem Hintergrund der Krankheitsentwicklung in den vergangenen Wochen
dargelegt. Dabei hatte ich anhand der vom RKI veröffentlichten Virusreproduktionskurve gezeigt,
wie die Epidemie in Deutschland zu dem Zeitpunkt, als uns diese Maßnahmen zugemutet wurden,
bereits  auf  ein  ungefährliches  Maß  zurückgefallen  war.  Offensichtlich  waren  die  Menschen  in
Deutschland  in  der  Lage,  durch  ein  entsprechend  achtsameres  Verhalten  und  eine  gewisse
Grundimmunität die Epidemie im Rahmen einer klassischen Frühjahrsentspannung ohne staatliche
Bevormundung zu bewältigen. Weiterhin hatte ich darauf hingewiesen, dass jene Kurve seit der
Einführung des Lockdowns kaum mehr zurückgeht, so dass die  Maßnahmen sich angesichts dieser
Tatsache  nicht  nur  als  sinnlos  und unverhältnismäßig  erweisen   sondern  sich  offensichtlich  so
schwächend  auf  die  menschliche  Konstitution  und  das  Immunsystem  auswirken,  dass  sie  der
Viruserkrankung einen regelrechten Boden bieten.

Ausführlich hatten wir damals im Anschluss an meine Rede über die negative Wirkung gesprochen,
welche von Angstvorstellungen auf den Menschen ausgeht. In der Wissenschaft nennnen wir solche
Wirkungen, Noceboeffekt: Dieser besagt, dass, wenn uns z.B. ein Mensch, der bei uns eine gewisse
Autorität  geniesst,  mitteilt,  dass wir nun sterben müssten und ein entsprechend angstmachendes
Szenario schafft, der Betroffene durch derartige Suggestionswirkungen in den Tod getrieben werden
kann. Ich hatte das Beispiel genannt,  bei dem ein zum Tode Verurteilter an Angst und innerem
Stress starb, nachdem ihm in suggestiver Weise harmlose Ritzverletzungen an den Handgelenken
zugefügt  wurden  und  durch  herabrinnendes  Wasser  der  Eindruck  des  Verblutens  vorgegaukelt
wurde. So hatte ich davon gesprochen, dass es sich bei der Coronaepidemie meines Erachtens um
eine  tiefe  Suggestionswirkung  handelt,  da  die  Angst,  die  wir  vor  dem  Virus  haben,  das
Immunsystem stark schwächt und  die Gefahr, die von dem Virus ausgeht dadurch massiv steigert.
Je  mehr  der  Mensch  also  durch  Angst  und  die  aus  der  Angst  heraus  in  kurzsichtiger  Weise
unternommenen Maßnahmen geschwächt ist,  desto stärker wird er durch diese Angst gegenüber
dem  Virus  eine  größere  Anfälligkeit  und  Abwehrschwäche  mit  entsprechend  schweren
Krankheitsverläufen  entwickeln.  Die  zahlreichen  Todesfälle,  die  vor  allem  in  den
Brennpunktregionen  auftraten  und  noch  immer  auftreten,  wo  Lockdownmaßnahmen  am
drastischsten  vorgenommen  wurden,  wie  auch  die  vielen  Toten  in  den  durch  wochenlange
Isolationsmaßnahmen erheblich geschwächten Altenheimen sind hierfür nur ein zentrales Beispiel. 

Ausführlich hatten wir hier gemeinsam das Ideal des gewaltfreien Widerstandes „Ahimsa“  wie es
Gandhi damals im Rahmen der indischen Unabhängigkeitsbewegung praktiziert hatte, entwickelt.
Gandhi konnte sein Ziel, sein Land in die Freiheit zu führen, nur dadurch realisieren, dass er an
einem übergeordneten Ziel  ansetzte,  welches  auch die  Würde seiner  Gegner  einbezog und sich
deshalb  dafür  einsetzte,  dass  England  sich  nicht  selbst  länger  zu  einem  Unterdrückerstaat
degradierte sondern seine Würde im freien Zusammenwirken mit anderen Völkern finden konnte.
Deutlich  ist  allen,  dass  wir  unser  Ziel  einer  freien  Gesellschaft,  in  der  nicht  durch  irrationale
Maßnahmen der Politik den Menschen ihre Grundrechte genommen werden, nur erreichen können,
wenn wir konsequent auf „Ahimsa“, also auf einen gewaltfreien Weg setzen. 

Während das Anliegen Gandhis aus heutiger Sicht klar und deshalb unstrittig erscheint, da er sich
für etwas einsetzte, was heute von den meisten Menschen als etwas Richtiges und Notwendiges
empfunden wird, nämlich für das Selbstbestimmungsrecht der Völker, so stehen wir heute in der
Beurteilung der Coronakrise vor einer etwas schwierigeren Situation:
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Sie  alle  werden  jetzt  vielleicht  sagen,  aber  auch  wir setzen  uns  doch  für  das
Selbstbestimmungsrecht des Menschen ein; dies ist doch der eigentliche Grund, weshalb wir heute
hier  versammelt  sind!  Jedoch  scheint  es  heute  offensichtlich  schwieriger,  eindeutig  Recht  und
Unrecht  voneinander  zu  unterscheiden,  stellt  doch  die  andere  Seite  unserem  Anliegen  des
Selbstbestimmungsrechtes das  Recht auf körperliche Unversehrtheit und Gesundheit entgegen und
wirft  uns  vor,  dass  wir  mit  unserem  Anspruch  auf  Selbstbestimmung  die  Gesundheit  anderer
Menschen gefährden würden.  Solange wir aber in jener Polarität denken, werden wir niemals eine
Lösung  des  Problems  finden,  da  sowohl  das  Recht  auf  Unversehrtheit  als  auch  das
Selbstbestimmungsrecht  des  Menschen  hohes  Gut  sind,  die  beide  nur  schwer  gegeneinander
abgewägt  werden  können.   Welches  der  beiden  Güter  ist  das  höhere:  Unser  Recht  auf
Selbstbestimmung  oder  das  Recht  auf  Gesundheit?  Solange  wir  die  in  dieser  Frage  liegende
Polarität nicht auflösen können, werden wir mit unserem Recht auf Selbstbestimmung, gegenüber
dem Recht auf körperliche Unversehrtheit immer den Kürzeren ziehen und so allmählich eine Art
weltweite  Gesundheitsdiktatur erhalten, in der das Recht auf Selbsbestimmung dem vermeintlich
höheren  Recht  auf  Gesundheit  geopfert  wird.  Dass  diesem  Opfer  zuletzt  auch  das  Recht  auf
Gesundheit zum Opfer fallen wird, so dass wir am Ende alles verlieren, muss jedoch erst verstanden
werden:

Schließlich leben wir in einer Gesellschaft, in der der Körper, für den das Recht auf Unversehrtheit
gilt,  von  den  meisten  Menschen  höher  gewertet  wird  als  die  Würde,  die  mit  dem Recht  auf
Selbstbestimmung zu tun hat. 

Warum aber Gesundheit und Selbstbestimmungsrecht letzlich kein Widerspruch sind, möchte ich in
der  Folge  noch  einmal  erklären:  Bei  genauer  Betrachtung  sind  jene  nämlich  nur  solange  im
Widerspruch zueinander, als wir davon ausgehen, dass der Mensch sich vor einem Virus nur durch
Vermeidung jedweder menschlichen Kontakte schützen kann. Bei dieser Art zu denken, gehen wir
aber davon aus, dass das menschliche Immunsystem keine andere Möglichkeit hat, sich vor der
Krankheit  zu  schützen  als  sich  entweder  in  Isolation  zu  begeben  oder  aber   die  Krankheit
durchzumachen,  wozu  die  Inkaufnahme  schwerer  Verläufe  und  des  Todes  dazugehört.  Da  wir
schwere Verläufe und den Tod verständlicherweise nicht gerne in Kauf nehmen wollen, scheint uns
nichts  anderes  zu  bleiben,  als  uns  durch  Lockdown  und  Maskenpflicht  vor  diesem  Virus  zu
schützen. 

Eine ganz andere Denkweise würde sich aber ergeben, wenn wir das menschliche Immunsystem
und seinen Zusammenhang zu seelisch-geistigen Phänomenen des Menschen in den Blick nehmen
würden. So habe ich in meiner Praxis wiederholt die Erfahrung gemacht, dass Menschen solange sie
und ihre Umgebung von der Angst vor dem Virus getrieben waren, geradezu in einen Teufelskreis
hineinschlitterten, an dessen Ende tatsächlich möglicherweise eine Coronainfektion gestanden hätte,
wäre es mir nicht gelungen, jenen Teufelskreis rechtzeitig zu unterbrechen:

Ich hatte von einer Patientin erzählt, die ihr Zahnarzt nach einem telefonischen Kontakt und ohne
Befunderhebung zu der 150 km entfernten zahnärztlichen Coronaambulanz in Tübingen schicken
wollte, nur weil sie im Rahmen von Aphten im Mund 40° Fieber entwickelt hatte und er die Sorge
hatte,  sich hier an einem möglichen Coronafall infizieren zu können. Die Patientin berichtete, wie
sie nach dem Gespräch mit dem Zahnarzt plötzlich Angst und coronaähnliche Symptome wie z.B.
Atemnot entwickelte. Die Vorstellung nun evtl. Corona zu haben und deshalb 2 Stunden mit hohem
Fieber   an  eine  dafür  eingerichtete  Spezialambulanz  fahren  zu  müssen,  um  dort  mit
marsmenschenähnlichen  gesichtslosen  Ärzten  konfrontiert  zu  werden,  die  sie  womöglich  für
Wochen in der Klinik einsperren würden, schwächte sie erheblich und ließ bei ihr allmählich ein
coronaähnliches  Krankheitsbild  entstehen.  In  drastischen  Bildern  sah  sie  sich  schon  an  der
Beatmungsmaschine  fernab  von  all  ihren  Angehörigen  und  ohne  jede  Möglichkeit  sich
verabschieden zu können, sterben. 
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Glücklicherweise  fand  sie  jedoch  vor  diesem Schritt  den  Weg   in  meine  Praxis,  wo ich  nach
eingehender Untersuchung rasch die Verdachtsdiagnose einer Herpesvirusinfektion im Mund stellen
konnte.  Normalerweise  treten  im  Zusammenhang  mit  derartigen  Herpesinfektionen  bei
Erwachsenen seltenst Fieber oder schon gar keine Luftnot auf. Der psychische Zustand und die
Angst vor Corona hatte die Patientin aber so geschwächt, dass ihr Immunsystem offensichtlich mit
dem vergleichsweise  harmlosen  Herpeserreger  kaum umgehen  konnte.  Indem ich  ihr  aber  mit
einem Gespräch die Angst vor Corona nehmen konnte, fiel der ganze Spuk unmittelbar erlebbar von
der Patientin ab und die Dame, die zuvor in einer Art Schreckstarre und mit angehaltener Atmung
vor mir gesessen hatte, atmete auf einmal erleichtert tief auf. Im Rahmen eines Kontrolltermines am
nächsten Tag war das  Fieber  gänzlich  verschwunden,  die  Bläschen deutlich  rückläufig  und der
Patientin ging es wieder gut. Zum Abschied blickte sie mich noch einmal ernst an und sagte: „Aber
wissen  Sie,  wenn  ich  tatsächlich  nach  einer  zweistündigen  Fahrt  mit  40°  Fieber  in  dieser
Coronaambulanz gelandet wäre, ich glaube ich hätte diese Klinik nicht mehr lebend verlassen!
Bestimmt hätte ich mir – so geschwächt wie ich war – dort den Coronavirus noch geholt!“

Der Fall, der für mich symptomatisch für sehr viele andere Fälle ist, die ich und viele Kollegen
täglich  in  der  Praxis  erleben,  bestätigt  eigentlich  nur,  welch  enorme  Wirkung  tatsächlich  von
unserer Psyche auf das Immunsystem ausgeht und zeigt damit die durchschlagende Wirkung des
bereits zuvor genannten Nocebo Effektes auf: Es war die Angst vor der Erkrankung, die aus einem
harmlosen Herpesvirus eine furchteinflößende Krankheit gemacht hatte und die Patientin zuletzt
vielleicht noch in eine Coronainfektion hineingetrieben hätte; ebenso waren es meine beruhigenden
Aufklärungsbemühungen, welche das Immunsystem der Patientin wieder herstellten und sie rasch
genesen ließ.  Gerade bei  der Herpeskrankheit  ist  bekannt,  dass diese durch Stress  oder  Ängste
ausgelöst wird.

Jener schwächende Nocebo Effekt aber wird genauso wie auch der stärkende Effekt, der z.B von
einer  richtigen  Erkenntnis  ausgeht  wie  z.B.  im  Falle  der  Patientin  von  dem  entängstigenden
Gespräch, von unserer derzeitigen Wissenschaft viel zu wenig beachtet, beobachtet und untersucht.
In meiner Praxis arbeite ich eigentlich ständig damit, bestimmte unbewusste Wirkungen, die von
angsterregenden und in der Regel irrationalen Ohnmachtsvorstellungen ausgehen, ins Bewusstsein
zu  heben  und  dafür  zu  nutzen,  sich  gemeinsam  mit  den  Patienten  wirklichkeitsorientiertere
konstruktivere Vorstellungen zu bilden. Auf diesem Wege lassen sich eine Vielzahl von Krankheiten
und Schwächungen mit dem Patienten lösen. 

Dieser Ansatz erfordert aber, die menschliche Psyche und den menschlichen Geist, d.h. auch das
menschliche  Erkenntnisvermögen  genauso  wissenschaftlich  in  ihrem  Zusammenhang  mit  den
menschlichen Körperfunktionen  in den Blick zu nehmen und zu erforschen wie wir den Körper
selber untersuchen. 

Wollen wir dem Virus und künftig auch weiteren möglichen Virusepidemien, wie auch den sich in
diesem Zusammenhang entwickelnden gesundheitsdiktatorischen Tendenzen in der Welt den Boden
entziehen, so müsste künftig das menschliche Erkenntnisstreben und damit die Wissenschaft frei
sein  von  einer  ausschließlich  materialistischen  Determinierung.  Der  Gedanke  der  materiellen
Determinierung des Menschen erzeugt in uns letztlich Ohnmachts- und Angstgefühle, da wir durch
das Gefühl materiell determiniert zu sein, das Vertrauen in unsere eigenen Selbstbestimmungs- und
Schöpferkräfte immer mehr verlieren. Deshalb müssen nicht nur das Materielle sondern auch die
menschliche Psyche und der menschliche Geist,  das heißt die Fähigkeit des Menschen sich mit
Hilfe  einer  Erkenntnis  eine  eigene  Bestimmung  zu  geben,   in  ihrem Zusammenhang  mit  dem
Körper untersucht werden. Was wir bräuchten ist also letztlich eine  freie Wissenschaft, die nicht
nur die materielle, sondern auch die spirituelle Seite des Menschen zu erforschen sucht. So stellt
sich für mich die Coronakrise in Wahrheit immer mehr als ein Kampf um eine freie Anschaungs-
und Meinungsbildung, also auch um eine freie Wissenschaft dar:
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Aktuell  sieht  es  so  aus,  als  fehlt  es  an  einer  solchen  freien  Wissenschaft,  welche  auch
Zusammenhänge  zwischen  den  im  Menschen  lebenden  unbewussten  Ängsten  und
Suggestionswirkungen und Krankheiten  wir  wir  sie  in  der  Coronakrise haben,   untersucht  und
therapeutisch  nutzbar  macht.  Entsprechend  werden  nur  diejenigen  gehört,  die  die  Auffassung
vertreten,   ein  Virus  könne  nur  durch  Vermeidungsstrategien  bekämpft  werden,  Mit  dieser
Auffassung  aber  setzt  sich  eine  Wissenschaft  durch,  die  ausschließlich  auf  die  materiellen
Funktionen des Menschen fokussiert. Solange wir das aber tun, werden wir keinen ausreichenden
Blick  darauf  richten,  dass  unsere  Körperfunktionen  durch  das  Gewähren-Lassen  unbewusster
destruierender  Vorstellungen  in  uns  wie  zB.  der  Angst,  des  Hasses  oder  anderer  Emotionen
regelrecht zerstört werden können. 

Die Vorstellung von einem zerstörerischen Virus, welchem der Mensch ohnmächtig ausgeliefert ist,
erscheint mir in diesem Zusammenhang die eigentlich zerstörende Macht dieser Coronaepidemie zu
sein. Erst wenn wir auch unseren wissenschaftlichen Blick auf unsere geistig-seelischen Funktionen
richten,  erst  also,  wenn  neben  den  materiellen  Wissenschaften  auch  die  Erkenntnisse  der
Psychologie,  der Soziologie und der Geisteswissenschaften in unsere Entscheidungen einziehen,
werden  wir  das  Virusproblem und  damit  auch  den  Irrtum der  materiellen  Determinierung  des
Menschen langfristig lösen können.

Aktuell  finden  wir  eine  Situation  vor,  bei  der  die  wissenschaftliche  Interpretationshoheit  im
Umgang mit  der Coronakrise bei wenigen Menschen liegt.  Wie wir aber sehen, kann das nicht
angehen; kaum ein Mensch wird dazu in der Lage sein, alle Faktoren, die im Zusammenhang der
Coronakrise von Bedeutung sind, ins Bewusstsein zu nehmen. Eine sinnvolle Entscheidung, welche
Maßnahmen  in  einer  solchen  Krise  nötig  sind,  kann  nur  aus  einem  Zusammenwirken  vieler
unterschiedlicher Wissenschaftsströmungen heraus gefällt werden. Es kann nicht angehen, dass die
Entscheidung für einen Lockdown oder für eine Mundschutzpflicht von wenigen Virologen allein
gefällt wird, ohne dass z.B. das Gebiet der Psychoimmunologie,  welches den Einfluss der Psyche
auf  das  Immunsystem  erforscht,  einbezogen  wird,  ohne  dass   auch  das  Fach  der  Soziologie,
welches die sozialen Wechselwirkungen und Beziehungen der Menschen untereinander untersucht,
in  Betracht  genommen wird.  Ebensowenig kann es angehen, dass nur jene als  Experten gehört
werden, die an den Universitäten weit ab von den realen Nöten und Erfahrungen der Menschen
draußen auf der Strasse lehren, während das praktische Wissen derjenigen, die draußen an der Front
tägliche Erfahrungen mit ihren Patienten machen, ausgeblendet wird. 

Eine Studie der Universität Tübingen befragte ausschließlich Spezialisten und Experten auf dem
Gebiet der Virologie, Inneren Medizin und Intensivmedizin danach, wie sie aus fachlicher Sicht die
CoronaMaßnahmen der Regierung einschätzten. 

Selbst  unter  diesen ausgewählten Experten,  die  in  der  Regel  überwiegend Repräsentanten einer
materiell  orientierten  Wissenschaft  ohne  Bezug  zu  seelisch-geistigen  Phänomenen  sind,
bemängelten 82 % der Befragten, dass immer nur die gleichen Experten gefragt würden, waren
39% der Auffassung es würde Panikmache betrieben, stuften nur in etwa die Hälfte der Befragten
die  Anfang  Mai  noch  bestehenden  Coronabeschränkungen  noch  als  sinnvoll  ein.  Selbst  eine
generelle  Mundschutzpflicht  wurde  von  diesem  spezialisierten  Kreis  nur  von  knapp  40%  der
Befragten als sinnvoll angesehen.

Wenn sogar unter  Virologen und Universitären Intensivmedizinern,  die  vorrangig auf den Virus
fokusssieren und es meist mit den schwersten Fällen an Corona zu tun haben, die Haltung zu den
Maßnahmen inzwischen so kritisch ist, wie werden dann gar diejenigen denken, die ein Wissen von
den psychologischen und psychoimmunologischen Folgen dieser Maßnahmen haben, also all die
Hausärzte, Psychotherapeuten, Soziologen, Psychiater etc. etc. ?
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In  den  vergangenen  Wochen  ist  die  Coronaepidemie  in  Deutschland  trotz  einer  deutlichen
Verlangsamung der Entspannung, die im Anschluss an den Lockdown zu beobachten war, deutlich
zurückgegangen. Ohne Mundschutz und ohne Lockdown, waren die Coronazahlen bereits  Mitte
März in einen unkritischen Bereich gefallen. Sehr viele niedergelassene Ärzte hatten sich deshalb
und aufgrund ihres Wissens, welches sie von den psychologischen aber auch medizinischen Folgen
des Mundschutzes haben, in den vergangenen Wochen dafür entschieden auf einen routinemäßigen
Einsatz des Mundschutzes in ihren Praxen zu verzichten und die Entscheidung ob ein solcher nötig
ist vom Einzelfall abhängig gemacht. Offensichtlich liegt hier bei vielen Kollegen ein Wissen über
die negativen Auswirkungen einer generellen Mundschutzpflicht vor: 
Wie soll zwischen Arzt und Patient eine ausreichende Vertrauenssphäre aufgebaut werden, wenn ein
großer Teil der nonverbalen Kommunikationsmöglichkeiten mit Hilfe der Gesichtsmimik durch den
Mundschutz unterbunden wird? 

Wie kann der Arzt sich ein ausreichendes Bild von der gesundheitlichen Situation seines Patienten
machen, wenn er wesentliche Partien seines Gesichtes nicht mehr wahrnehmen kann? 

Und viel  schlimmer,  wie  kann der  Arzt  dem Patienten  plausibel  erklären,  dass  es  möglich  ist,
gegenüber dem Virus das eigene Immunsystem durch einen besonnenen Umgang  zu stärken, dass
80%  aller  Coronainfektionen  völlig  milde  verlaufen  und  dass  die  Sterblichkeit  sich  nur
unwesentlich  von  der  der  Influenza  unterscheidet,  wenn  er  durch  die  Maske  dem  Patienten
suggeriert,  es  handle  sich  bei  Corona  um  eine  außergewöhnlich  gefährliche  Erkrankung,  der
gegenüber das eigene Immunsystem schutzlos ist?

Anstatt  Vertrauen  und  damit  Gesundheitskräfte  beim  Patienten   zu  mobilisieren,  wird  er  den
Patienten durch die Suggestivwirkung, die von der Maske ausgeht, schwächen, vor allem dann,
wenn er dazu gezwungen wird, diese gegen seine eigene Einsicht und damit gegen sein Gewissen
zu  tragen.  Beim  einen  Patienten,  der  ohnehin  durch  Angst,  Vorerkrankungen  oder  zB.  eine
Chemotherapie bereits  stark geschwächt ist,  mag die Maske vielleicht einmal sinnvoll  sein,  vor
allem dann, wenn der Arzt keine Möglichkeit sieht, den Patienten anderweitig zu stärken und zu
stabilisieren.  Ohnehin  wird  ein  besonnener  Arzt  einen  solchen  Patienten  nicht  gemeinsam mit
hustenden Patienten in seinem Wartezimmer sitzen lassen, sondern ihn ein wenig von den anderen
separieren und auch bei der Untersuchung auf ein hygienisches Vorgehen achten. Beim anderen
aber  wird  es  darum  gehen,  ihm  dabei  zu  helfen  durch  einen  angstfreien  Umgang  mit  dem
Coronathema zu einer guten Krankheitsabwehr zu finden. So muss diese Entscheidung dem Arzt
obliegen, so muss jeder Arzt die Frage, ob er oder der Patient einen Mundschutz tragen soll, nach
seiner eigenen wissenschaftlichen Einschätzung fallbezogen und individuell entscheiden.  Was aber
tut  der  Gesetzgeber?  Nachdem  in  den  vergangenen  Wochen  viele  Ärzte  als  Ergebnis  einer
gründlichen Abwägung auf  eine  generelle  Mundschutzpflicht  in  ihren  Praxen verzichtet  hatten,
bekommen jene – und damit auch ihre Patienten - nun zum 2.6.2020 im Zuge der sogenannten
Lockerungen noch einen weiteren Schlag von Seiten der Politik versetzt: Mit einer Überarbeitung
der Coronaverordnung wird nun auch noch dem Arzt seine individuelle Entscheidungshoheit zu
dieser Frage genommen,  indem die Maskenpflicht in Baden Württemberg nun auch noch auf die
Praxen ausgeweitet wurde! Damit aber wird wieder ein Schritt zu einer weiteren zerstörerischen
Verschärfung vorgenommen statt die versprochenen Lockerungen.
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Als Ärzte stellt uns diese Verordnung vor eine Gewissensfrage: Wenn doch einige von uns nach
gründlicher Abwägung und damit eigenständiger Urteilsfindung zu dem Ergebnis kommen, dass
eine Maßnahme – wie z.B. die generelle Maskenpflicht - nicht nur in der Praxis sondern auch in der
übrigen  Öffentlichkeit  die  Menschen  in  vielfältiger  Weise  schädigen  kann,  da  sie  ihnen  Angst
macht,  ihnen  das  Vertrauen  zum  Arzt  nimmt,  sie  psychoimmunologisch  schwächt,  die
Kommunikation unter den Menschen hindert, Kinder in ihrer Sprachentwicklung einschränkt, da sie
die Gesichter des Gegenübers nicht mehr richtig erkennen können, bei alten Menschen Kreislauf-
und Atemprobleme sowie  Schwindel  erzeugt  etc.  etc.,  dann dürfen  wir  doch jene  gar  nicht  in
unseren Praxen durchführen. 

Denn als Arzt sind wir doch dazu verpflichtet, Schaden von den Menschen abzuwenden. Dabei wird
zu Recht  von uns eine gründliche wissenschaftliche Kenntnis und Abwägung auch der eigenen
Erfahrungen erwartet. Diese sind wir dem Patienten schuldig. Wenn wir aber nach dieser Abwägung
zu dem Ergebnis kommen, dass selbst die allgemeine wissenschaftliche Meinung zu diesem Thema
strittig ist, und dass dabei wesentliche Faktoren, nämlich die Wirkungen der menschlichen Psyche
und des Geistes auf das Immunsystem außer Acht gelassen und bislang auch nicht ausreichend
erforscht  worden  sind,  wenn  wir  wir  doch  erkennen,  dass  die  Maskenpflicht  von  Politikern
propagiert wird,  die in keinster Weise im Fach selber begründet sind, und die sich von einer viel zu
geringen Zahl an überdies noch einseitig auf den Virus fixierten Experten beraten lassen, sind wir
als Ärzte dann nicht gegenüber den Patienten verpflichtet, nach bestem Wissen und Gewissen zu
handeln  und  die  Maske  nur  da  einzusetzen,  wo  sie  uns  notwendig  erscheint,  statt  nach  der
allgemeinen offiziell verkündeten Meinung?

In der Wissenschaft kann und darf es niemals eine generell festgelegte Meinung geben, die für alle
Menschen  verbindlich  ist.  Wo  immer  Menschen  aufgrund  individueller  Beobachtungen  oder
Forschungsergebnisse  zu  einer  Meinung  kommen,  die  different  ist  von  der  allgemeinen
Lehrmeinung, so muss ihnen dies nicht nur zugestanden werden, sondern so muss dies begrüßt und
der Versuch unternommen werden, mit jenen in einen Dialog zu treten. 

Wie anders hätte die Menschheit entdeckt, dass die Erde sich dreht,  wenn nicht Menschen wie
Giordano  Bruno,  Galileo  Galilei  u.a.  mutig  und  angstfrei  für  diese  Anschauung,  von  der  sie
überzeugt waren, gekämpft hätten?

Wie anders hätte Deutschland seine Demokratie nach 1945 wiedergewinnen können, wenn nicht
Menschen  mutig  den  Gedanken  der  Unrechtmäßigkeit  eines  NS  Regimes  gedacht  und
kommuniziert hätten wie damals z.B die Geschwister Scholl in Ulm und mit Ihnen viele mehr?

Wie anders hätte sich die Erkenntnis durchsetzen können, dass die Selbstbestimmung der Völker,
wie sie von Gandhi für richtig erkannt wurde, notwendige Voraussetzung für den Weltfrieden ist
und jede  Form der  Unterdrückung zu  Unfrieden führen muss,  als  dadurch  dass  Menschen wie
Gandhi diesen Gedanken klar gedacht, verkörpert und durchgetragen hatten?

Liebe Politiker, liebe Mitbürger, die Freiheit der Ansschauungs- und Urteilsbildung und damit auch
der  Wissenschaft muss ein unantastbares Gut sein und bleiben, hat sie sich doch nicht nur als
Entwicklungsmotor  der Menschheit  erwiesen sondern auch als  Quelle  des Fortschrittes  und des
Friedens. 

Wo immer Menschen in ihrer freien Meinungs- und Urteilsbildung unterdrückt wurden, wo immer
der Mensch gezwungen wurde, etwas zu tun, was gegen sein Gewissen ist, wo immer Menschen
wegen ihrer Meinung  Wortverbote erteilt oder gar ihre Bücher verbrannt wurden, da ist es auch mit
den Freiheitsrechten der Menschen und damit der Demokratie nicht mehr weit bestellt. 
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Wie aber – so werden Sie vielleicht antworten – sollen wir verfahren, wenn durch die Meinung
einzelner andere Menschen gefährdet werden? Wenn also die vermeintliche Unvernunft derer, die
keinen Mundschutz tragen, die Quelle für weitere Krankheiten und Tode ist?

Wenn  Sie  tatsächlich  der  Meinung  sind,  dass  die  Zwangsmaßnahmen  wie  z.B.  die
Mundschutzpflicht die Menschheit vor Krankheiten und Schaden bewahren,  so muss diese These
bewiesen  werden  und  auch  die  Gegenthese  zugelassen  werden:  Diese  ist   nämlich  die,  dass
Menschen  die  einen  Mundschutz  tragen  z.B.  durch  die  psychisch  suggestiven  Wirkungen,  die
fehlenden  Kommunikationsmöglichkeiten  über  die  Mimik,  die  CO2  Ansammlung  hinter  ihrer
Maske,  die  negative  Auswirkungen  auf  den  Wachheitszustand  hat,  und  all  die  anderen
beziehungsabschirmenden Aspekte möglicherweise eine viel größere Gefährdung für ihre eigene
und die  Gesamtgesundheit  darstellen könnten.  Wieviele  Studien sind zu den Vermehrungs-  und
Ansteckungswegen von Viren veranstaltet worden. Was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist, dass
selbst das Robert Koch Institut zugibt, dass es für einen Nutzen der Maskenpflicht keinen sicheren
wissenschaftlichen Beleg gibt. Dennoch wird gesagt, dass es plausibel sei, dass eine Maskenpflicht
wahrscheinlich die Zahl der Infektionen reduzieren könne. Warum aber gibt es fast keine einzige
Studie über die psychoimmunologischen und physiologischen Wirkungen der Maskenpflicht? Ich
bin überzeugt davon, dass solche Studien– sofern es sie geben würde – eindeutig einen schädlichen
Effekt nachweisen könnten, da meine vielen Einzelfallbeobachtungen in der eigenen Praxis dies
klar und deutlich belegen. 

Aber wenn Ihnen die Aussage des RKI, es sei  plausibel aber nicht belegt, dass eine Maske den
Menschen vor der Krankheit schützt, bereits genügt, um ein ganzes Land mit einer den Menschen
entstellenden und  entwürdigenden Maskenpflicht zu traumatisieren, warum genügt es ihnen dann
nicht ebenso, dass es mindestens ebenso plausibel, wenn nicht viel plausibler erscheint, dass jene
Masken den Menschen schädigen, um den ganzen Spuk der Maskenpflicht endlich zu beenden?

Ist Ihnen die schädigende Wirkung dieser Masken nicht plausibel, wenn ich Ihnen von jener alten
Frau erzähle, die ich neulich wankend und unter ihrer Maske schwitzend auf der Strasse antraf und
durch einen beherzten Griff an ihren Arm vor  einem Sturz bewahrte? Sie hätten den dankbaren
Blick  sehen  müssen,  den  sie  zeigte,  als  ich  sie  darüber  aufklärte,  dass  doch  im  Freien  keine
Maskenpflicht  bestünde  und  sie  durch  meine  Worte  bestärkt  endlich  die  Maske  vom  Gesicht
nehmen konnte.

Ist Ihnen die schädigende Wirkung jener Masken nicht ausreichend plausibel, wenn ich Ihnen von
meinen Patienten erzähle, die mir reihenweise berichten, wie sie hinter ihren Masken, die ihnen am
Arbeitsplatz vorgeschrieben werden, nach einer Weile beginnen verschwommen zu sehen, wie sie
Beklemmungs-  und  Atemnotgefühle  entwickeln,  und  wie  sich  sich  schwindelig  fühlen,
Ohnmachtsgefühle und plötzlich allergische Hautausschläge entwickeln?   

Erscheint es Ihnen nicht plausibel, dass jene Masken uns alle schädigen, wenn Ärzte, die sich in
ihrer Fürsorgepflicht für ihre Patienten aufgerufen fühlen jenen die Angst vor Corona zu nehmen
und sie  damit  immunologisch  stärken,  dazu gezwungen werden,  diese Maske  quasi  gegen ihr
ärztliches Gewissen und ihre Fürsorgepflicht, gegenüber den Patienten zu verwenden und damit in
Kauf nehmen müssen, dass sie verstörend und schwächend statt stärkend auf ihre Patienten wirken?

Ich selber kann nicht in einer Praxis arbeiten, in der ich dazu gezwungen werde, etwas zu tun, was
gegen mein ärztliches Gewissen ist! Ich denke mit mir geht es vielen Kollegen so, und mit jenen
geht es vielen Menschen so, die an ihrem Arbeitsplatz, in Läden oder im öffentlichen Verkehr dazu
gezwungen werden eine Maske zu tragen!
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Liebe Politiker, lieber Herr Kretschmann, ich verstehe nicht, warum Sie nach dem zerstörerischen
Lockdown zuerst den Geschäften und jetzt auch noch den Praxen diese unseelige Maskenpflicht
entgegen jeder Vernunft angetan haben;  Es kann Ihnen doch nicht daran gelegen sein, die  Ärzte,
die sich hier am ehesten mit ihren Erfahrungen zu Wort melden sollten, weil sie es wagen in dieser
Sache eine eigene Meinung zu haben und zu leben, mundtot zu machen, indem Sie ihnen verbieten
nach Ihrem Gewissen zu handeln. 

Offensichtlich haben Sie, liebe Politiker ja doch etwas erkannt, liegt ja doch in der Formulierung,
die  Sie,  lieber  Herr  Kretschmann,  in  Ihrer  Coronaverordnung  vorgenommen  haben,  ein  erster
Lichtblick: Immerhin heißt es dort ja, eine Maske müsse nur getragen werden, wenn (Ich zitiere):
„dies nicht aus medizinischen Gründen oder aus sonstigen zwingenden Gründen unzumutbar
ist“.   Vielleicht  haben Sie diesen Passus  ja so in Ihre Verordnungen hineinformuliert,  weil  Sie
wissen, dass eine solche Maskenpflicht ohne diesen Passus vor keinem Verfassungsrichter Bestand
haben würde. Vielleicht aber haben sie die Verordnung auch deswegen so gefasst, weil sie auch
denjenigen Menschen eine Möglichkeit geben wollen, nach ihrem Gewissen zu handeln, für die
aufgrund  ihrer  tiefsten  inneren  Überzeugung,  also  aufgrund  ihres  Gewissens  und  damit  aus
eindeutig  zwingenden  Gründen  eine  Maske  in  bestimmten  Situationen  unzumutbar  ist.  Jene
Menschen  können  ja  deswegen  keine  Maske  tragen,  da  Sie  fürchten,  durch  die  falsche
Signalwirkung, die von der Maske ausgeht und die den Menschen ständig in unwahrer Weise neu
suggeriert, dass ihr Immunsystem gegenüber diesem Virus ohnmächtig ist, andere Menschen um
sich  herum  zu  schwächen.  Offensichtlich  also  wissen  Sie  ja,  das  diese  Maskenpflicht  einer
umfangreichen wissenschaftlichen Analyse,  vor  allem dann,  wenn sie  die  psychischen von mir
genannten Faktoren einbeziehen würde, niemals Stand halten würde, ja dass sie für einen großen
Teil der Menschen weit mehr Schaden als Nutzen bringt. 

Auch für mich ist es zwingend nötig, wenn ich einem bestimmten ansonsten eigentlich gesunden
Patienten gegenüber sitze, der angsterfüllt auf den maskierten, ihm fremd gewordenen Arzt blickt,
ihm zunächst in einem Gespräch die Angst zu nehmen und ihm damit zu helfen sein angstgelähmtes
Immunsystem wieder aufzurichten. 

Es ist zwingend nötig, ihm dann vielleicht nach einer Weile zu signalisieren, er könne schon einmal
die Maske abnehmen, da ich keine Angst vor ihm habe und die Maske ja wenn überhaupt ohnehin
nur für den Mitmenschen einen Schutz darstellen kann. Ja, es ist zwingend nötig, wenn er mich
dann mit erleichterten und dankbaren Blicken anschaut, aufatmet und mir anbietet, auch ich könne
ja meine Maske einmal ablegen, da auch er jetzt keine Angst mehr habe, schlussendlich auch meine
Maske auf die Seite zu legen, mit dem Gedanken: 

Liebe Politiker, lieber Herr Kretschmann die ihr uns diesen Wahnsinn auferlegt habt, bitte fragen
Sie sich, ob es nicht auch für Sie einmal zwingend nötig wäre, Ihre Maske abzulegen!
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