
Von Johannes Munzinger

Wer sich in die Öffentlichkeit
wagt und etwa in der Supermarkt
geht, der muss eine Schutzmaske
tragen. So sehen es die Corona-
Schutzmaßnahmen vor. Doch das
gilt nicht für jeden. In Ausnahme-
fällen können Menschen per At-
test von der Maskenpflicht befreit
werden. Einer, der solche Atteste

Fragwürdige Freibriefe

ausstellt, ist der Passauer Frauen-
arzt Dr. Ronald Weikl. Er hält die
Maskenpflicht für unbegründet,
doch mit seinen „Freibriefen“ be-
wegt er sich in einem berufsrecht-
lich fragwürdigen Bereich.

Gerne trägt sie wohl keiner, die
in der Öffentlichkeit weiterhin
vorgeschriebenen Schutzmasken.
Die Wissenschaft ist sich weitest-
gehend einig: Sie schützen den
Träger und vor allem seine Mit-

Frauenarzt Dr. Ronald Weikl kritisiert die Maskenpflicht – Er stellt Atteste auch aus, wenn keine Vorerkrankung vorliegt
menschen vor einer Ansteckung.

Dr. Weikl sieht das anders. Er ist
schon mehrfach als Kritiker der
Corona-Maßnahmen in Erschei-
nung getreten, auf hiesigen
Demonstrationen tritt er oft als
Redner auf. Er ist stellvertretender
Vorsitzender des Vereins „Medizi-
ner und Wissenschaftler für Ge-
sundheit, Freiheit und Demokra-
tie“ (MWGFD), der harsche Kritik
an der Corona-Politik betreibt.

„Täglich klagen es uns x Patien-
ten, dass das Tragen der Maske
ihnen wahnsinnige Schwierigkei-
ten macht“, sagt Weikl auf Anfrage
der PNP. „Von Schwindel bis zu
Atembeschwerden bis zu älteren
Menschen, die zusammengebro-
chen sind.“

„Die Patienten wissen, dass ich
dem Verein MWGFD angehöre
und dass sich dieser explizit posi-
tioniert.“ Der Verein ist gegen die
Maskenpflicht, „sie ist für uns un-
begründbar“, betont Weikl. Dem
Wunsch, ein Maskenfreistellungs-
attest auszustellen, komme er,
wenn er darauf angesprochen
wird, gerne nach. „Wenn die Pa-
tienten ein Problem haben, kann

ich ein Maskenbefreiungsattest
ausstellen. Das machen auch viele
meiner Kollegen, leider noch zu

wenig“, sagt Weikl, der es „ent-
setzlich“ findet, dass auch
Schwangere, Schulkinder und Se-

nioren Masken tragen müssen.
Auf fragwürdiges Gebiet begibt

er sich mit der Aussage: „Aus mei-
ner Sicht müssen auch nicht un-
bedingt Vorerkrankungen vorlie-
gen.“

Die Richtlinien widersprechen
ihm. Auf der Seite des Bayerischen
Gesundheitsministeriums ist zu
lesen: „Eine Maske muss aus-
nahmsweise dann nicht getragen
werden, wenn dies aus gesund-
heitlichen Gründen nicht möglich
oder unzumutbar ist. (...) Die Un-
zumutbarkeit aus gesundheitli-
chen Gründen ist jedoch glaub-
haft zu machen.“

Auf Nachfrage der PNP erklärt
dazu Dagmar Nedbal, Pressespre-
cherin der Bayerischen Landes-
ärztekammer: „Es gibt medizini-
sche Gründe, aber das sind Aus-
nahmefälle. Das Attest kann ein
Facharzt für Allergologie, Pneu-
mologie, Infektiologie oder auch
ein Allgemeinarzt ausstellen. Aber
wir sprechen hier schon über Son-
derfälle.“ Frauenärzte tauchen in
der Aufzählung jedenfalls nicht
auf.

Nach den Gründen für eine

Anzeige

Anzeige

Maskenpflicht-Befreiung gefragt,
äußert sich das Passauer Gesund-
heitsamt wie folgt: „Wer aus me-
dizinischen Gründen von der
Maskenpflicht befreit werden
kann, ist pauschal nicht zu be-

urteilen. Es kommt in jedem Ein-
zelfall darauf an, dass die zugrun-
de liegende Erkrankung durch die
Maske so verschlimmert wird,
dass das Tragen tatsächlich die
Gesundheit beeinträchtigt.“ Auch
hier ist von „Erkrankungen“ die
Rede, die vorliegen müssen.

Für die berufsrechtliche Be-
urteilung von Fällen wie dem von
Dr. Weikl ist der Ärztliche Bezirks-
verband Niederbayern zuständig.
Dessen Vorsitzender Dr. Wolf-
gang Schaaf sagt: „Wir werden uns
mit diesem Fall zeitnah auseinan-
dersetzen.“

Keiner trägt sie gerne, doch eigentlich kann man nur in Ausnahmefällen
von der Schutzmaskenpflicht befreit werden. − Foto: dpa

Goldankauf zu Höchstpreisen!
Goldkontor in der Rosengasse

Bargeld sofort 2 0851/2259722

Flohmarkt
Passau-Innpromenade
heute von 9-17 Uhr


