
Ureigenste
Aufgabe
Zum Bericht „Fragwürdige Frei-
briefe“ vom 20. Juni:

Zunächst einmal die generelle
Frage an Sie und an die medizini-
schen Institutionen, die Sie – völ-
lig unnötig – offensichtlich gegen
mich aufbringen wollen: Was soll
daran verwerflich sein, wenn ich
als Arzt meiner ureigensten Aufga-
be nachgehe, nämlich der, Men-
schen dabei zu helfen, ihre Ge-
sundheit zu erhalten bzw. wieder-
herstellen? Dass auch Menschen
ohne jegliche Vorerkrankungen,
z.B., Kinder, Schwangere, oder
Personen, die die Maske arbeits-
bedingt sehr lange tragen müssen,
damit gesundheitliche Probleme
bekommen können, müsste
eigentlich ebenso für jeden nach-
vollziehbar sein. Deshalb kann bei
glaubhafter Schilderung von da-
mit einhergehenden Beschwer-
den auch bei dieser Personen-
gruppe ein Attest erteilt werden,
und ich käme als Arzt sogar in
Schwierigkeiten, wenn ich diese
gesundheitlichen Probleme der
mir anvertrauten Menschen nicht
ernst nehmen würde. Auch ein
„Frauenarzt“ kümmert sich übri-
gens im Regelfall um den ganzen
Menschen und nicht nur um die
Brüste und die weiblichen Ge-
schlechtsorgane. Insofern kann
auch jeder Frauenarzt Atteste zur
Gesichtsschutz-Befreiung aus-
stellen, schließlich nehmen die
meisten Gynäkologen auch am
Allgemeinärztlichen Notdienst
der KVB teil. Hätte Ihr Redak-
teur etwas besser recherchiert,
hätte er zudem auch, z.B. beim
Besuch meiner Webseite, heraus-
finden können, dass ich auch die
Bezeichnung „Praktischer Arzt“
führen darf, und für einige meiner
Patienten auch als Hausarzt tätig
bin.

Dr. Ronald Weikl, Passau

LESERBRIEFE
Blanko-Attest verletzt
ärztliches Berufsethos
Zum selben Thema:

Die Corona-Schutzmaßnah-
men haben uns in breitem gesell-
schaftlichem Konsens vor schlim-
meren Auswirkungen der Pande-
mie bewahrt. Defizite in der Seu-
chenhygiene, meist politisch op-
portunistisch verursacht wie in
GB, USA und Brasilien, haben viel
mehr Menschen geschädigt und
getötet, haben außerdem wirt-
schaftlich mehr Schaden ange-
richtet als bei uns.

Im privaten Bereich mag sich
jeder seiner Freiheit entspre-
chend verhalten, wie er es für rich-
tig und vernünftig hält.

Ein auf persönliches Gutdün-
ken ausgestelltes Blanko-Attest
eines Frauenarztes überschreitet
dessen Kompetenz, es verletzt zu-
dem das ärztliche Berufsethos.
Zudem sind die politisch als not-
wendig beschlossenen Schutz-
maßnahmen, dazu gehört we-
sentlich die Schutzmaske, nichts
anderes als eine Umsetzung des
Bundesseuchengesetzes. Geset-
zesverletzungen sind somit auch
strafbar.

Private Ideologie, alternatives
Gebaren und Marketing einzelner
Menschen können ein immer
noch für alle gefährliches Corona-
Virus nicht überwinden.

Hierzu hilft nur verantwor-
tungsvolles Verhalten auf der Ba-
sis von verlässlichen Fakten.

Dr. Franz Dietz, Passau

Gesundheitliche
Probleme
Zum selben Thema:

Mit Entsetzen habe ich den Ar-
tikel über Dr. Weikl gelesen. Hier
wird ein angesehener Arzt verun-
glimpft. Sie als Journalist werden

medizinische Sachverhalte wohl
nicht so verstehen wie ein Arzt,
der sicher feststellen kann, ob das
Tragen der Maske gesundheitli-
che Probleme verursacht! Darü-
ber hinaus stellen Sie fest, dass
Vorerkrankungen vorliegen müs-
sen und zitieren dazu das Bayeri-
sche Gesundheitsministerium. Ist
Ihnen nicht aufgefallen, dass in
Ihrem Zitat von Vorerkrankungen
nichts steht? Eine genauere Re-
cherche und eine exakte Zitierwei-
se wären angebracht!

Nicole Angermeier, Tittling

Man kann nur
den Kopf schütteln
Zum Interview „Ich bin kein
Untermensch“ vom 20. Juni:

Viele Menschen werden in
Herrn Ifeanyi Frank Eweh sicher
keinen Untermenschen sehen,
nur weil er dunkler Hautfarbe ist.
Man kann nur den Kopf schütteln
und sagen, dass leider gegen Bor-
niertheit kein Kraut gewachsen
ist. Dass niemand geholfen, son-
dern nur gelacht hat, darüber sind
wir entsetzt und schämen uns da-
für. Für diesen rassistischen und
menschenunwürdigen Übergriff
entschuldigen wir uns bei Herrn
Eweh. Er soll wissen, dass sehr vie-
le Deutsche weltoffen und freund-
lich sind.
Für viele Menschen aus dem Pas-
sauer Landkreis: Stefan und Moni-
ka Donaubauer, Familie
Dr.med.Erhard, Familie Guist, Ul-
la Möllinger, Hans und Elisabeth
Pauli, Familie Pupeter, Franz und
Anna Schuster, Familie
Dr.med.Sedlmaier Paul und Wal-
burga Wieland, Dunja und Gerd
Wolf.

Walburga Wieland, Wegscheid

Die Verrohung der
Gesellschaft
Zum selben Thema:

Es hat mich zutiefst innerlich
erschüttert und entsetzt, was die-
ser junge Student an verbalen Be-
leidigungen im Bus – nur wegen
seiner Hautfarbe – erfahren hat.
Noch schlimmer ist aber meines
Erachtens das Stummsein der an-
deren Businsassen.

Was wäre dabei gewesen, wenn
jemand die Frau in ihrer Hysterie
zurechtgewiesen hätte, ein Zei-
chen gesetzt hätte für Offenheit,
Liberalität, Nächstenliebe und
Würde an Menschen z.B. wie Ifea-
ny Frank Eweh.

Die Verrohung in der Gesell-
schaft (in allen Altersgruppen) ist
schon seit langem an einem Tief-
punkt angelangt, vor allem in der
Ablehnung der etwas anders Aus-
sehenden ist die Diskrepanz groß
geworden. Wir „Deutschen“ sind
doch ein Volk aus verschiedenen
Kulturen mit fremdländischen,
jahrhundertelangen Wurzeln, da
sollte doch wirklich ein Schwarzer
null Anlass für Aufregung geben.
Leider ist das Gegenteil der Fall.

Behandle Deine Mitmenschen
so, wie Du selbst gern behandelt
werden möchtest, nämlich mit
Anstand und Respekt, so wie wir
es in der Kinderstube und Schule
gelernt haben.

Im Grundgesetz Artikel 1 heißt
es: Die Würde des Menschen, un-
abhängig von Aussehen, Her-
kunft, Geschlecht oder Alter, ist
für alle Menschen unantastbar.
Also nehmt sie in eurer Mitte auf,
sprecht mit ihnen und ihr werdet
sehen, wie wohltuend solche Be-
gegnungen für euer Herz sein kön-
nen.

Franziska Lindinger, Passau

Leserbriefe sind Äußerungen des Ver-
fassers und brauchen mit der Meinung
der Redaktion nicht übereinzustim-
men. Ein Anspruch auf Abdruck be-
steht nicht. Die Redaktion behält sich
außerdem das Recht zu sinnwahren-
den Kürzungen vor. Bitte geben Sie für
eventuelle Rückfragen Ihre Adresse
und Ihre Telefonnummer an.


