
Praxisdurchsuchungen von Staatswegen:  
Ärzte im Spannungsfeld politischer Entscheidungen  

Patient oder Regierung - wem sind Ärzte in Ethik und Handeln verpflichtet? 

Einladung  
zur 1. gemeinsamen Pressekonferenz des  

 - Bündnis von Ärzten, Anwälten und Psychotherapeuten - 

am 18. März 2021, 15:00 Uhr in Hamburg, Große Freiheit 36. 

Immer mehr Ärzte werden in Deutschland unter Generalverdacht gestellt, angebliche „Gefälligkeitsatteste“ für 
Menschen auszustellen. Praxisdurchsuchungen, Beschlagnahmungen von Patientenakten und Computern im gro-
ßen Stil durch Polizei und Staatsanwalt setzen immer mehr Ärzte unter Druck.  

Da es sich um gravierende und einschneidende Maßnahmen für jeden einzelnen Arzt handelt, stellen sich  grund-
sätzliche Fragen zur Unantastbarkeit der Berufsethik des Arztes, zur Glaubwürdigkeit seines Handelns, zur Verhält-
nismäßigkeit staatlicher Maßnahmen und deren rechtlicher Grundlage. Wir sind besorgt über die aktuellen Ent-
wicklungen und informieren Sie deshalb durch Ärzte, Psychologen und Rechtanwälte auf unserer Pressekonferenz. 

Referenten:         

Moderation: Dr. med. Sabine Helmbold, freie Journalistin 

Im Anschluss an die Vorträge gibt es die Möglichkeit zur Diskussion und/oder Interviews mit den Referenten.  
Wir freuen uns, Sie zur gemeinsamen Pressekonferenz begrüßen zu dürfen und bitten Sie per Mail um  
Akkreditierung. Aufgrund des Hygienekonzepts gibt es nur ein begrenztes Platzangebot.  

Unterzeichnet 

Dr. med. Olav-Müller Liebenau  Dr. jur. Alexander Christ 
Ärzte für Aufklärung   Anwälte für Aufklärung  
Bündnis der Ärzte, Anwälte und Psychotherapeuten für Aufklärung 

YouTube: https://youtu.be/u68bTWYY2UI Vimeo: https://vimeo.com/524302082  
Facebook: https://www.facebook.com/events/1236086263454579/ 

„Praxisdurchsuchung hautnah - Berufsbild im Wandel.“ 
Dr. med. Dipl. Biol. Olav Müller Liebenau,  
Gründungsmitglied der Ärzte für Aufklärung  
 

“Zerreißprobe zwischen Patientenwohl und  
Strafverfahren - Ein heikles Terrain.“ 
Rechtsanwalt Ivan Künnemann, Strafrecht 

„Nach bestem Wissen und Gewissen? Ärztliches Han-
deln im Spannungsfeld politischer Entscheidungen.“   
Dr. med. Johanna Deinert,  
Allgemein- und Notfallmedizin, Virologie 
 

„Approbation verpflichtet! Berufsethos und Gelöbnis.“  
Rechtsanwalt Wolf Klink, Medizinrecht 

„Diskussion unerwünscht? - Wie frei ist die Meinungs-
äußerung andersdenkender Ärzte in Deutschland?“ 
Dr. med. Claus Köhnlein, Innere Medizin  
 

„Masken kratzen nicht nur an der Oberfläche -  
bleiben die Menschenrechte auf der Strecke? Klage vor 
dem Europäischen Gerichtshof.“  
Dipl. Psych. Daniela Prousa  

„Vertrauensverhältnis Arzt und Patient - Wohin steuern 
wir in unserer gesellschaftlichen Entwicklung?“ 
Rechtsanwalt Dr. jur. Alexander Christ, Arbeitsrecht  
Pressesprecher der Anwälte für Aufklärung  

https://youtu.be/u68bTWYY2UI
https://vimeo.com/524302082
https://www.facebook.com/events/1236086263454579/


Dr. med. Dipl. Biol. Olav Müller-Liebenau  

Gründungsmitglied Ärzte für Aufklärung 

„Praxisdurchsuchung hautnah – Berufsbild im Wandel.“ 

Die mediale Kommunikation während der Coronakrise hat dem Berufsbild des Arztes Schaden zugefügt. Noch nie 
zuvor wurden in der Bundesrepublik Deutschland so viele Ärzte mit abweichenden Meinungen kriminalisiert und 
verfolgt. Auch in den sog. Qualitätsmedien fand sich eine unsachliche, lückenhafte, undifferenzierte und abwerten-
de Berichterstattung. Es wurde sogar der Entzug der Approbationen gefordert. Jahrzehnte lange Berufserfahrung 
und hoch wissenschaftliche Expertise werden damit systematisch unterdrückt und durch Löschungen auch aus den 
sozialen Medien verbannt.  

Der wissenschaftliche Diskurs, den wir Ärzte für Aufklärung immer wieder einfordern, findet in der (Medien-) 
Öffentlichkeit nicht statt. Wir möchten gerne dabei mitwirken, diese Krise zu lösen und die Menschen aufzuklären. 
Dazu ist zunächst eine realistische Einschätzung der medizinischen Lage erforderlich. Weiterhin müssen alle politi-
schen Maßnahmen fachlich überprüft werden. Bei Nutzung der bereits bestehenden medizinischen Möglichkeiten 
könnte die Bevölkerung viel besser vor Ansteckung geschützt und die Kranken besser behandelt werden. Aktuell ist 
der mutmaßliche Schaden der Coronamaßnahmen wesentlich größer als der zu erwartende Nutzen. Dies liegt da-
ran, dass ein interdisziplinärer Austausch auf der Basis evidenzbasierter Studien nicht umfassend von Politik und 
Medien gehört und zugelassen wird.  

Die Hausdurchsuchungen bei Ärzten, die Atteste zur Maskenbefreiung ausgestellt haben, sind unverhältnismäßig – 
wie das Landgericht Hannover am 5.1.2021 (AZ 171Gs12/21) festgestellt hat – und erwecken deshalb den Eindruck 
politisch motivierter Einschüchterung. Die Standesvertretung der Ärzte - die Ärztekammer - veränderte die Form-
vorgaben für die Ausstellung eines Attestes in Richtung eines Gesundheitszeugnisses, was in der Praxis eine um-
fänglichere Untersuchung erforderlich macht und eine Offenlegung der Diagnose verlangt. Dies steht im Konflikt zur 
Schweigepflicht gemäß Genfer Deklaration und der Berufsordnung. Wir sehen uns als Ärzte durch die staatlichen 
Organe und die öffentlich-rechtlichen Medien zunehmend in Bedrängnis gebracht. Das Alles ist einer freiheitlichen 
Grundordnung und Demokratie nicht würdig. 

Literaturliste und Videos: 
Interview mit Dr. med. Walter Weber nach der Hausdurchsuchung: https://youtu.be/aSxogLuHXxg 

Das Selbstverständnis der Ärzte für Aufklärung:  
https://www.aerztefueraufklaerung.de/ueber-uns/index.php 

Was ist eine Coronaviruserkrankung: https://www.aerztefueraufklaerung.de/corona/index.php 

Studiensammlung zu Masken: https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php 

Biographie: 
Geboren 1948 Biologie Studium in Hamburg. Diplomarbeit im Tropeninstitut Hamburg über ein Infektologisches 
Thema. Medizinstudium in Hamburg. 1987. Promotion im Universitätsklinikum Hamburg Urologie. Klinische Tätig-
keiten in Australien, Pakistan, England und Deutschland. In eigener Praxis seit 1991 in Hamburg. Zusatzbezeichnung 
Naturheilverfahren. Gründungsmitglied der Ärzte für Aufklärung. Schwerpunkt: Psychosomatik, Infektiologie, Im-
munologie, Zellmilieu-Regulationstherapie, biologische Medizin, praktische Virologie. Seit 2010 in privater Praxis. 
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Rechtsanwalt Ivan Künnemann 

Strafrechtliche Aspekte 

“Zerreißprobe zwischen Patientenwohl und Strafverfahren - Ein heikles Terrain.“  

Das Maskenbefreiungsattest hält die Ärzteschaft in Atem. Einige Ärzte stellen gar keine Atteste aus, aus Angst vor 
strafrechtlichen und berufsrechtlichen Ermittlungen. Andere wiederrum stellen ihren Patienten zumindest teilweise 
diese Atteste aus und müssen sich dem Generalverdacht stellen, „Gefälligkeitsatteste“ ausgestellt zu haben. Die 
Ärzte, die grundsätzlich keine Atteste ausstellen, begeben sich ebenfalls in die Gefahr, strafrechtlich und berufs-
rechtlich verfolgt zu werden. Denn auch hier können auf die Ärzte ganz empfindliche strafrechtliche Folgen zukom-
men, insbesondere dann, wenn das Tragen von Masken einen Gesundheitsschaden beim Patienten verursacht und 
der behandelnde Arzt im Vorfeld die Ausstellung eines Attests verweigert hat.  

Der Verordnungsgeber der jeweiligen Länder erkennt grundsätzlich an, dass Menschen mit gesundheitlichen Ein-
schränkungen auf das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung verzichten können. Die jeweiligen Landesverordnungen 
sind hier sehr unterschiedlich, welche Voraussetzungen daran zu knüpfen sind. Eines ist in den Landesverordnun-
gen aber nicht geregelt – welche gesundheitlichen Einschränkungen zu einer Befreiung des Tragens einer Mund-
Nasen Bedeckung führen. Dies stürzt die Ärzteschaft in enorme Schwierigkeiten, mit denen die Ärzte vollständig 
alleine gelassen werden.     

Dieses für Ärzte neue strafrechtliche Spannungsfeld wird im Rahmen des o.g. Titels beleuchtet.    

Biographie: 
45 Jahre alt, rechtswissenschaftliches Studium an der JLU Gießen, Ergänzungsstudiengang Magister Legum an der 
WWU Münster, Rechtsanwalt, seit 2014 anwaltlich tätig.  
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Dr. med. Johanna Deinert  

Fachärztin für Allgemeinmedizin 

„Nach bestem Wissen und Gewissen?  
Ärztliches Handeln im Spannungsfeld politischer Entscheidungen.“   

Die Ärztekammer und die Gerichte verändern die Regeln für die Ausstellung von Gesundheitsattesten, was im Er-
gebnis zu einer ganzen Reihe von Praxisdurchsuchungen bei Kolleginnen und Kollegen führte. Aus meiner ärztlichen 
Sicht geht kein Weg daran vorbei, den Patienten gegenüber die einen Leidensdruck unter der Massenverordnung 
haben, ärztliche Hilfe zu leisten. Auch und insbesondere dann, wenn wir als Ärzte zunehmend von medizinischen 
Laien (zum Beispiel Arbeitgebern) der Ausstellung von angeblichen „Gefälligkeitsattesten“ bezichtigt werden. 

Masken schränken nachweislich die Kohlendioxid Ab-atmung ein und führen zu einer verstärkten Rückatmung. Zu 
viel Kohlendioxid als Blut-Gas wirkt toxisch und kann Gewebeschäden verursachen. Dazu kommt in vielen Fällen 
auch psychischer Stress durch das Tragen von Masken, der ebenfalls die Funktion des Immunsystems stören und 
Krankheit zur Folge haben kann. In der aktuellen öffentlichen Debatte findet keine ausreichende Risiko-Nutzen-
Abwägung der Maskenpflicht aus medizinischer Sicht statt. Dabei ist für uns als Mediziner auch die Verhältnismä-
ßigkeit einer Behandlung oder gesundheitspolitischen Maßnahme unbedingt zu gewährleisten. Während der 
Corona-Krise habe ich mich als Ärztin vor Ort - nach bestem Wissen und Gewissen - für die Behandlung von an Co-
vid-19 erkrankten Patienten eingesetzt. Für mich stellt sich die Situation momentan so dar, dass ich mich völlig zu 
Unrecht in einem juristischen Spannungsfeld wiederfinde, allein weil ich mehrere Maskenatteste ausgestellt habe. 

Ich vermisse die offene wissenschaftliche Diskussion über Nutzen und Risiken von Masken, die eine breite Öffent-
lichkeit informieren könnte. Deshalb hatte ich mich einer Plattform angeschlossen, um aufgrund der umfassenden 
Studienlage auf die medizinischen Risiken und Nebenwirkungen des Maskentragens hinzuweisen. Im Ergebnis wur-
de ich, wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen, von den Qualitäts-Medien diffamiert - was für mich ein unerträg-
lichen Zustand in der aktuellen Situation darstellt. Mit meinem Auftreten auf dieser Pressekonferenz möchte ich 
Kolleginnen und Kollegen Mut machen ihr Handeln den Patienten gegenüber nach bestem Wissen und Gewissen 
fortzusetzen - unabhängig von politischen und medialen Kampagnen. Ich beziehe mich dabei auf die ethische 
Grundlage des Genfer Gelöbnis für Ärzte weltweit und zitiere: „ich werde, selbst unter Bedrohung, mein medizini-
sches Wissen nicht zur Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten anwenden.“ 

Literaturliste 

Interview zu Masken mit CO₂-Atemanalyse 25.10.2020 (bei YouTube gelöscht):  

https://korrekter.com/das-volk-gegen-corona-masken-noetig-oder-gefaehrlich/ 

https://www.bitchute.com/video/HEiGv6w7LTel/ 

Masks are neither effective nor safe - Colleen Huber, NMD July 6, 2020   
https://www.primarydoctor.org/masks-not-effect 

Biographie: 
Geboren 1979, Medizinstudium in Hamburg. 2005. Promotion in der Virologie des Tropeninstituts. Klinische Tätig-
keiten in Innerer Medizin, Chirurgie und Allgemeinmedizin. Notfall und Beatmungserfahrung, sowie spezielle Kennt-
nisse der Immunologie. Fachärztin für Allgemeinmedizin 2016. In eigener Praxis seit 2018 in Hamburg. 2013-2020 
Ehrenamtliches Engagement zur kardiovaskulären Prävention und Rehabilitation. März-April 2020 Beraterin der 
Notdienstzentrale der Kassenärztlichen Vereinigung, zuletzt im Besuchsdienst der 116 117 vor Ort bei ambulanten 
Covid-19 Verdachtsfällen. Schwerpunkt: Infektiologie, Immunologie, praktische Virologie, Psychosomatik, Präventi-
on. Seit 2021 kassenärztliche Vertragsärztin in Hamburg. 
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Rechtsanwalt Wolf Klink  

Medizinrechtliche Aspekte 

„Approbation verpflichtet! Berufsethos und Gelöbnis.“   

Der Arzt ist gemäß Berufsordnung und international bindendem Gelöbnis zunächst dem Wohl des Patienten ver-

pflichtet. Die evidenzbasierte Medizin stellt dabei die Beratungsgrundlage dar. Eine Risiko-Nutzen-Abwägung von 

möglichen Therapie- und Präventionsmaßnahmen sollte immer individuell für jeden Patienten stattfinden. Grundla-

ge ist die Diagnosestellung nach gewissenhafter Anamnese und Untersuchung. 

Das Thema ärztliche Schweigeplicht ist mehr als heikel: Je nach Bundesland gibt es unterschiedliche Vorschriften, 

die zum Teil sogar Diagnose und eine ausführliche Beschreibung der zu erwartenden Gesundheitsverschlechterung 

auf dem Maskenattest vorschreiben. Wird der Patient genötigt dieses Attest bei einer Kontrolle, beispielsweise 

durch den Arbeitgeber oder in öffentlichen Verkehrsmitteln vorzuzeigen, kommt es zur Offenbarung gegenüber 

Dritten -  dies kann gerade im Arbeitsverhältnis eventuell nicht absehbare zwischenmenschliche Konsequenzen ha-

ben.  

Es gibt noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung in Deutschland und damit persistiert die Große Verunsiche-

rung von Ärzten, mit der Folge, dass Ärzte nicht wissen können, wie sie korrekte Maskenbefreiungsatteste ausstel-

len. Aus juristischer Sicht ist eine einheitliche Rechtsprechung dringend geboten, die auch dem berufsethischen 

Schweigegebot der Ärzte Rechnung trägt.  Grundsätzlich sind bei der juristischen Beurteilung immer die Grundsätze 

der Verhältnismäßigkeit zu beachten. 

Literaturliste 

OVG Berlin Brandenburg vom 04.01.2021, Az. OVG 11 S 132/20 https://openjur.de/u/2312439.html  

Biographie: 
55 Jahre alt, Rechtswissenschaften in Kiel studiert, Ergänzungsstudiengang im Wirtschaftsrecht in Hamburg absol-
viert, verheiratet, 2 Kinder. Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht, seit 1997 anwaltlich tätig.  
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Dr. med. Claus Köhnlein  

Facharzt für Innere Medizin 

„Diskussion unerwünscht?  

Wie frei ist die Meinungsäußerung andersdenkender Ärzte in Deutschland?“ 

Der Umgang der Ärztekammern mit Unterstellungen von „Gefälligkeitsattesten“ ist von Bundesland zu Bundesland 

unterschiedlich, dabei kommt es in Einzelfällen auch vor, dass sich Standesvertretungen vor beschuldigte Kollegen 

stellen. Dennoch ist gerade die mediale Hetzkampagne gegen andersdenkende Ärzte bundesweit in voller Fahrt. 

Die Vorsitzende der Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein versteigt sich sogar zur Meinungsäußerung: „… 

den Gegnern die ganze Bandbreite an berufsrechtlichen Folterinstrumenten aufzuzeigen und auch anzuwenden.“. 

Solche Äußerungen sind bereits aus menschenrechtlichen Gesichtspunkten schwierig und behindern jeglichen kont-

roversen wissenschaftlichen Diskurs. Sie zerstören auch die Vertrauensbasis zwischen der berufsständischen Ver-

tretung und niedergelassenen Ärzten.  

https://www.shz.de/regionales/schleswig-holstein/corona/corona-streit-um-abweichler-aerzte-auf-linie-bringen-

id30154812.html  

Über manchen Kontext lässt sich fachlich gerade bei unterschiedlicher Qualifikation trefflich streiten, aber bereits 

die Kommunikation wird durch die Standesvertretung abgelehnt. So heißt es „Wir trennen sehr genau zwischen 

Ärzten, die komplett anderen weltanschaulichen Denkmodellen anhängen, und solchen Kollegen, die eine andere 

Meinung als wir vertreten. Mit den ersten kann man nicht, mit den zweiten muss man diskutieren.“ Andere Stan-

desvertretungen meldeten sich kürzlich im deutschen Ärzteblatt mit ähnlichen Meinungsäußerungen. Der UN-

Generalsekretär Guterres hat bei der 46. Sitzung des UN-Menschenrechtsrats festgestellt: „Die Pandemie darf kein 

Vorwand für Vorgehen gegen Andersdenkende sein.“   

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/guterres-pandemie-darf-kein-vorwand-fuer-vorgehen-gegen-

andersdenkende-sein-a3453827.html 

Biographie: 
Jahrgang 1955, ist Doktor der Medizin und arbeitet als Internist. Während seiner Facharztausbildung in der onkolo-
gischen Abteilung der Universität Kiel beschäftigte er sich neben der Endokrinologie vorwiegend mit der Behand-
lung von immunologischen Krankheiten und Krebs. Seit 1993 ist er in Kiel in eigener Praxis tätig. 
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Dipl. Psych. Daniela Prousa  

Psychologin 

„Masken kratzen nicht nur an der Oberfläche - bleiben die Menschenrechte  
auf der Strecke? Klage vor dem Europäischen Gerichtshof.“   

Da - entgegen der WHO-Empfehlung - Behörden keine Untersuchung negativer sozialer und psychischer Auswirkun-
gen der Maskenverordnungen initiierten, diese Daten aber für jede Verhältnismäßigkeitsprüfung unabdingbar sind, 
setzte ich im Sommer 2020 eigenständig „den Startschuss“ – dem leider keine staatlich geförderten Arbeiten folg-
ten. Meine deutschlandweite Studie an 1.010 sich deutlich belastet erlebenden Menschen zeigt: Mehr als die Hälfte 
der Belasteten erlebt unter MNS sieben oder mehr psycho-physische Stressreaktionen, ebenso viele haben Nach-
wirkungen wie beschleunigten Herzschlag, Kopfschmerzen, Aufbau von Vermeidungsbestreben. Die Entstehung 
innerlicher Aggression löst körperliche Reaktionen aus, diese wiederum die Nachwirkungen – ein Risiko chronischer 
Erkrankung. Ca. 60% der Leidenden hatten bereits im Sommer 2020 schwere Folgen: stark reduzierte soziale Teilha-
be oder gesundheitliche Selbstfürsorge (z. B. Vermeidung von Arztterminen), Verstärkung vorbestandener Be-
schwerden wie Traumafolgen, Migräne. Was 99,5% von ihnen im Sommer 2020 eint: Sie sehen eine Angemessen-
heit der Verordnung nicht. Biopsychologisch führt allein dies zu physiologischer Belastung. Zum Schutz ihrer Ge-
sundheit ist dringend zu prüfen: Haben sie Recht? In Anlehnung an Daten zur „Reaktanz“ (Widerständigkeit) der 
COSMO-Studie (Uni Erfurt, RKI et. al.) ist von Millionen Betroffener auszugehen. 

Mit dem in der Psychologie vorhandenem Wissen waren die nun zu beobachtenden destruktiven Folgen durch eine 
Maskenpflicht vorhersagbar: Eine „Markierung“ von Menschen führt zu Außenseitern. Werden sie als Gefahr wahr-
genommen, löst dies Meidung oder Angriff aus. Abwertung von Menschen (z. B. „Coronaleugner“) legitimiert Ge-
walt gegen sie. Alternativlose Blickwinkel und ideologische Dogmen steigern sich oft bis zu Fanatismus / Verfolgung. 
Über die Masken spiegeln wir uns permanent eine massive Gefahr (entgegen der Datenlage) und erschaffen so eine 
neue Realität. 

Nach Durchlaufen aller innerstaatlichen Instanzen (Klage gegen RKI sowie Masken-VO) reiche ich mit meinem An-
walt gerade eine Beschwerde gegen die BRD sowie einen umfangreichen Eilantrag vor dem Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte ein. 

Literaturliste und Videos 

Studie (preprint): http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.3135 (Im Zuge meiner Klagen wurde im Nov. vom Leib-

nitz Institut ein „Disclaimer for controversial publications“ vorangestellt – das Institut ist allerdings auch Partner der 

dort ebenfalls preprint veröffentlichten, RKI-assoziierten COSMO-Studie.) 

Artikel „Das Symbol der Angst“: https://www.rubikon.news/artikel/das-symbol-der-angst  

Vortrag im Corona-Ausschuss: https://youtu.be/OL5kEawrWi0  

Privates Interview - EGMR: https://www.youtube.com/watch?v=y2Wjf1L7K7g (auf Google zensiert) 

Biographie: 
Geboren 1978 in Hannover. Schulbildung in Niedersachsen. Nach diversen Tätigkeiten ab 2003 Psychologie-Studium in Bremen 
und Paris, Schwerpunkte klinische-, Neuro- und Rechtspsychologie. Forschungspraktikum. 2009 Diplom mit Gesamtnote 1,0. 
Sozialpädiatrie 2009-2010, 2010-2014 Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, parallel therapeutische Arbeit am CIP. 
2014-2019 Kinder- und Jugendhilfe. 2019-2020 integrative Reha-Klinik, eigener Schwerpunkt in Stressregulation, daneben Ar-
beit in Psychiatrie. Jetzt am Weiterbildungsende im tiefenpsychologisch fundierten Verfahren. 2020 Studie über psychische 
Belastung durch die Maskenverordnungen.  
November 2020 politisch motivierte Ausreise aus Deutschland, speziell Bayern, auf Ziegenhof in den Schweizer Bergen.  
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Rechtsanwalt Dr. Alexander Christ  

Pressesprecher der Anwälte für Aufklärung e.V. 

„Vertrauensverhältnis Arzt und Patient - Wohin steuern wir in unserer  

gesellschaftlichen Entwicklung?“   

Die derzeitige Situation ist eine Situation des gesellschaftlichen Ausnahmenzustandes, ein zunächst momentaner 
Ausnahmezustand, der in einen permanenten Ausnahmezustand überzugehen droht. Seit Jahrzehnten befinden 
sich die westlichen Demokratien in einer fortschreitenden Legitimitätskrise, die sie insbesondere durch Schaffung 
eines künstlichen Notstands und das daraus hervorgehende Sicherheitsbedürfnis zu kompensieren versuchen. Die 
Regierungen regieren aus Gründen der Hygiene und der vorgeblichen öffentlichen Sicherheit durch eiligst verab-
schiedete Notverordnungen, unter Verwendung von Verfahren, durch die die bislang geltenden Paradigmen der 
bürgerlichen Demokratie mit unverletzlichen Grundrechten, Bürgerrechten und Parlamentsrechtenvöllig aufgege-
ben werden. 

Zur Begründung für dieses Vorgehen wird ein dramatischer politischer und gesellschaftlicher Paradigmenwechsel 
vollzogen. Gesundheitsfürsorge wird in Gesundheitsterror, Gesundheitspflicht und Gesundheitsreligion umgewan-
delt. Das Recht auf Gesundheit wird zur Pflicht zur Gesundheit. Wissenschaftsdiskurs wird zu Wissenschaftsdiktat 
einer Einzelposition ohne jeglichen kritischen Diskurs. Der Patient weiß sich nicht länger unter dem Schutzschild des 
Arztes seines Vertrauens in Sicherheit, sondern muss sich staatlichen Hygieneregeln unterwerfen, die in diametra-
lem Gegensatz zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem durch den Arzt festgestellten Gesundheitsmaßnah-
men stehen. 

Menschliche Beziehungen werden in „soziale Distanzierung“ umgewertet. Wo Bürger de facto als ständiger 
„Gefährder“ betrachtet werden, lautet das Verhaltensprinzip in der Krise, in der sich historisch ein Zusammenste-
hen bewährt hat, stattdessen nun Abstand statt Nähe. Menschliche Wärme, Nähe und Identifikation werden durch 
Maschinenfunktionenersetzt. 

Die Gesellschaft hat keinen anderen Wert mehr als das eigene Überleben. Uns wird vorgegeben, wir müssten das 
Leben suspendieren, um das Leben zu retten. Der Arzt und sein Eid – sie sind plötzlich anzweifelbar. Der Jurist und 
sein juristischer Sachverstand – sie werden als Teil einer „Verschwörungstheorie“ etikettiert. Rechtsstaatliche Ver-
fahren – sie sind überraschend suspendierbar. Der Beurteilungsspielraum eines Arztes ist jedoch grundsätzlich 
ebenso unangreifbar, wie Grundrechte niemals suspendierbar sein können. 

Literaturliste 
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Jahrgang 1966, verheiratet, vier Kinder, Studium der Rechtswissenschaft, Politikwissenschaft, Philosophie und Neu-

ere Deutsche Literaturwissenschaft, Promotion über die Gewaltenteilungslehre von Montesquieu, Rechtsanwalt 
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Moderation Dr. med. Sabine Helmbold  

Freie Journalistin 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“  

und dies gilt für Patienten, Ärzte sowie alle Menschen!   

Wenn Menschen in ihrer Not sich an einen Arzt wenden und ihm im Vertrauen etwas mitteilen, was mit ihrer seelischen, geisti-

gen oder körperlichen Gesundheit zu tun hat, dann verdient dies den absoluten Schutz.  

Politik und Lobbyismus sollten und dürfen keinen Einfluss auf das ärztliche Handeln haben! 

Die Beobachtung, dass es in Deutschland aufgrund von sogenannten „Masken Attesten“  zur Dämonisierung und 

(strafrechtlichen ) Verfolgung von Ärzten kommt, ist besorgniserregend und alarmierend. Ärzte geraten aktuell in den Fokus  

von Polizei und Staatsanwaltschaft, weil sie vermeintlich die politischen Maßnahme der Maskenpflicht durch ihr Handeln – 

nämlich das Ausstellen sogenannter „Maskenatteste“ – infrage stellen. Dies ist unhaltbar und untergräbt die Unabhängigkeit 

und Berufsethik des Arztes.  Jeder Mensch sollte sich daran erinnern, dass er selbst einmal in eine Situation kommen könnte, in 

der er seelisch, geistig und körperlich Hilfe durch einen Arzt benötigt. Dies bleibt immer eine individuelle und zutiefst menschli-

che Situation und muss auch nicht von der gesamten Gesellschaft oder der politischen oder wissenschaftlichen „Leitlinie“ mit-

getragen werden. 

Ärzte verdienen den gesellschaftlichen und juristischen Schutz in ihrem Wirken für Patienten unter der Voraussetzung, dass ihr 

Handeln dem höchsten Wohl der Patienten dient. Und dies darf niemals politisch oder gesellschaftlich sanktioniert werden. 

Biographie: 
Dr. med. Sabine Helmbold, Jahrgang 1963, war 11 Jahre Redakteurin und Moderatorin beim ZDF in Mainz, für die Nachrichten-

redaktion und die Gesundheitsredaktion. Ab 2010 war sie mehr als zehn Jahre in eigener ganzheitlicher Praxis als Heilpraktike-

rin mit Schwerpunkt traditionelle chinesische Medizin (TCM)  niedergelassen. Zu Beginn der Corona-Krise schloss sie sich den 

„Ärzten für Aufklärung“ an und begleitet seitdem deren PR und Öffentlichkeitsarbeit. Schwerpunkt ist hierbei die Planung und 

Durchführung von Videos zur Aufklärung auf dem gleichnamigen YouTube Kanal.  

Aktuell ist sie Autorin, Journalistin und Bewusstseinsentwicklerin. Sie ist Mitinitiatorin des „Bündnisses der Ärzte, Anwälte und 

Psychotherapeuten für Menschenrechte und Solidarität“, dass sich im März 2021 gegründet hat. 
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Ethische Grundlage - Das Genfer Gelöbnis für Ärzte weltweit  

Als Mitglied der ärztlichen Profession gelobe ich feierlich,  

mein Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen. 

Die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Patientin oder meines  

Patienten werden mein oberstes Anliegen sein. 

Ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patientin oder meines Patienten respektieren. 

Ich werde den höchsten Respekt vor menschlichem Leben wahren. 

Ich werde nicht zulassen, dass Erwägungen von Alter, Krankheit oder Behinderung, Glaube, ethnischer 

Herkunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politischer Zugehörigkeit, Rasse, sexueller Orientierung, sozia-

ler Stellung oder jeglicher anderer Faktoren zwischen meine Pflichten und  

meine Patientin oder meinen Patienten treten. 

Ich werde die mir anvertrauten Geheimnisse auch über den Tod  

der Patientin oder des Patienten hinaus wahren. 

Ich werde meinen Beruf nach bestem Wissen und Gewissen, mit Würde und  

im Einklang mit guter medizinischer Praxis ausüben. 

Ich werde die Ehre und die edlen Traditionen des ärztlichen Berufes fördern. 

Ich werde meinen Lehrerinnen und Lehrern, meinen Kolleginnen und Kollegen und meinen  

Schülerinnen und Schülern die ihnen gebührende Achtung und Dankbarkeit erweisen. 

Ich werde mein medizinisches Wissen zum Wohle der Patientin oder des Patienten und  

zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung teilen. 

Ich werde auf meine eigene Gesundheit, mein Wohlergehen und meine Fähigkeiten achten,  

um eine Behandlung auf höchstem Niveau leisten zu können. 

Ich werde, selbst unter Bedrohung, mein medizinisches Wissen nicht zur  

Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten anwenden. 

Ich gelobe dies feierlich, aus freien Stücken und bei meiner Ehre. 
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