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ÄRZTE FÜR ÄRZTE
Vor einigen Monaten haben wir unsere erste Aussendung zu Thema Nr. 1 herausgebracht. Für die zahlreichen ermunternden 
Reaktionen und Spenden wollen wir uns an dieser Stelle sehr herzlich bedanken!

Nun erlauben wir uns eine weitere  Ausgabe zu publizieren. Denn vieles liegt noch im Argen. Insbesondere das Vorgehen der 
Spitzenfunktionäre unserer Ärztekammer und deren Handeln nach Gutsherrenart kann nicht undwidersprochen bleiben. 

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass Covid19 in einigen Fällen einen dramatischen Verlauf nehmen kann und 
diese Erkrankung prinzipiell nicht verharmlost wird. Allerdings sehen wir die Vorgehensweise der Bundesregierung sowie 
das kritiklose Vorgehen der Ärztekammer fragwürdig und kritisch!

Nach gut 1 ½ Jahren hat man es seitens der Politik, aber auch 
diverser Standesvertreter und regierungstreuer Experten, 

nicht geschaff t, uns einen praktikablen und realistischen Weg 
aus der Pandemie zu fi nden.

Unsere Standesvertretung scheint jegliches Augenmaß verloren 
zu haben. So schwadroniert ein österreichischer Ärztekammer-
präsident im Parlament von nicht vorhandenen Impfdurchbrü-
chen auf Intensivstationen, obwohl solche zur selben Zeit dort 
behandelt werden.  Entweder ist er ahnungslos oder er versorgt 
die Abgeordneten im Parlament bewusst mit Fake news! In bei-
den Fällen ist so jemand rücktrittsreif! 

Bereits Anfang November waren 50% der Coronapatienten auf 
der Normalstation und 30% auf der Intensivstation doppelt ge-
impft! Tendenz steigend! Dennoch wird stur verkündet, dass es 
sich um eine „Pandemie der Ungeimpften“ handelt. Wer die Zah-
len liest versteht, dass das diese Aussage in keinster Weise der 
Wahrheit entspicht. Im Augenblick sind die Ungeimpften jene 
Bevölkerungsgruppe, die für alles Schlechte in diesem Land ver-
antwortlich ist. Schon in der Römerzeit mussten die Christen den 
Kopf hinhalten, wenn die Politik versagte. Auch gegenwärtig ist 
sind Sündenböcke notwendig. Personal- und Strukturprobleme 
in den Krankenhäusern und extramural wurden schon vor Coro-
na von der Politik sträfl ich vernachlässigt.

Datenmogelei
Aber nicht genug damit!  Impfdurchbrüche in dieser Statistik 
werden nur dann gezählt, wenn sie mit Symptomen einhergehen. 
Asymptomatische Fälle werden explizit nicht eingerechnet.  Auch 
so kann man zu gewünschten Ergebnissen kommen und Zahlen 
„schönrechnen“. Klarerweise müssen aber diese Personen auf-
grund ihres PCR-Tests in Quarantäne!

Auch die Meldung von Impfdurchbrüchen in Spitälern hat eine 
pikante Zählweise! Dort werden nur jene Fälle als „Impfdurch-
brüche“ gemeldet, die COVID als Erstdiagnose haben. Sollte ein 
geimpfter Patient positiv getestet werden, sich aber wegen eines 
anderen Leidens im Spital befi nden, wird dieser auch nicht als 
Impfdurchbruch gezählt.

Ebenso werden bei den PCR-Tests jene täglich 
mitgezählt, die sich nach fünf Tagen freites-
ten wollen und noch immer positiv sind.

Und noch eine „Unschärfe“: Bisher wurden 
Genesene mit einer Impfung NICHT zur 
Impfquote eingerechnet. Was sagt uns das? 
Die Repräsentanten der Ärztekammer sich 
nicht veranlasst eine kritische Stellung-

nahme abzugeben.

Das Impfnarrativ kollabiert!
Mit äußester, unwissenschaftlicher Gewalt werden Antikörper-
tests verteufelt. Ja, sogar Haftungsklagen werden gegen Ärzte in 
den Raum gestellt, wenn man Patienten vor einer Impfung einen 
Antikörpertest empfi ehlt! Off enbar hält man es nicht aus, wenn 
man bei Genesenen sieht, wie der Antikörpertiter sehr langsam 
sinkt, während bei „Vollimmunisierten“ diese bereits nach weni-
gen Monaten nur mehr in homöopathischen Dosen nachweisbar 
sind.  Die Erklärung, dass es noch keine schützende Antikörper-
titerhöhe gibt, ist nur bedingt richtig. Denn worauf stützt man 
sich bei der Auswertung von Impfungen? Richtig! Auf die Höhe 
der gemessenen Antikörper! Off enbar sind Genesene mit einer 
umfangreichen Immunität viel sicherer geschützt als Geimpfte. 
Das zu hinterfragen wäre Aufgabe der Wissenschaft. Allerdings 
gibt’s dazu keine Bemühungen.

Alternativen zum Impfen? Medikamente!
Neueste Umfragen in Österreich bestätigen auch entsprechende 
Ergebnisse aus Deutschland: die Impfbereitschaft hat eine Ober-
grenze erreicht. Viel mehr Impfwillige werden es nicht mehr. Da 
kann die Ärztekammer zu noch so viel Aktionismus aufrufen. 

Neben der Standardmedikation mit Budesonid und niedermo-
lekularem Heparin gäbe es die Möglichkeit Antikörperpräpa-
rate beim niedergelassenen Ärzten verabreicht zu bekommen. 
Das ist derzeit aber nicht vorgesehen. Es würde die Möglichkeit 
durch die Politik erfordern, dass Patienten mit leichteren und 
mittelschweren Verläufen daheim oder in den Ordinationen be-
handelt werden könnten. Anstelle Unsummen in Impfkampag-
nen und Lockdowns zu stecken, wäre es eine niederschwellige 
Möglichkeit die Spitäler zu entlasten. Diese Alternative fordern 
wir ÄRZTE FÜR ÄRZTE.  Vielerorts wurde in den letzten Wochen 
kritisiert, dass Patienten nach der Covid-Diagnose alleine gelas-
sen werden. Wenn es dann in wenigen Fällen zu einem drama-
tischen Verlauf kommt, erfolgt die Konsultation des Hausarztes 
oft zu spät. 

Auch die eben erst in Großbritannien zugelassene Covid-Tablet-
te ist für Österreich kein Thema. Off enbar muss erst der Impf-
stoff  aufgebraucht werden - koste es, was es wolle!

Klatsche für die Ärztekammer 
durch den Verwaltungsgerichtshof!
Haben wir in den letzten 1 ½ Jahren viel Unsinn und widersinnige 
Gesetze über uns ergehen lassen müssen, so ist es mit der Mei-
nungsfreiheit und der Freiheit der Wissenschaft auch nicht zum 
Besten bestellt. Und das durch die eigene Standesvertretung!

Jeder Kritiker der gottgewollten Gesetze wird zum Häretiker, 
zum Aluhutträger oder sonst irgendwie verunglimpft.  Ebenso 
sind kritische Fragen nicht mehr möglich, was aber jeglichen 
Fortschritt in der Medizin verunmöglicht.



ÄRZTE FÜR ÄRZTE

Jeder Kritiker der 
gottgewollten Gesetze 
wird zum Häretiker, zum 
Aluhutträger oder sonst 
irgendwie verunglimpft. 

„

Ein Lichtblick ist ein richtungsweisendes Urteil des Verwaltungs-
gerichtshofs in Wien.  Univ.-Prof. Sönnichsen wurde von unseren 
eigenen Standesvertretern vors Disziplinargericht gezerrt! Die 
Anklage:

Sönnichsen hatte gesagt, die Gefährlichkeit von Covid-19 werde 
überschätzt, die Todesraten wären auch auf Lebensumstände 
der Patientinnen zurückzuführen, auf die statistische Zählweise 
und auch auf die Funktionalität des Gesundheitswesens. Ins-
besondere sei die Erkrankung für Kinder in den allermeisten 
Fällen ungefährlich. Er sagte auch, der verordnete Mund-Na-
sen-Schutz bringe so, wie er von den meisten Menschen ange-
wandt würde, mehr Schaden als Nutzen und die einzig sinnvolle 
Maßnahme zum Schutz vor COVID-19 sei Händehygiene, Hust- 
und Niesetikette sowie Abstand von Erkrankten. Überdies seien 
die Impfstoffe hinsichtlich Langzeiteffektivität und –sicherheit 
nicht ausreichend geprüft worden.

Dafür fasste er in einer nicht öffentlichen Sitzung eine Strafe 
von EUR 5000 aus, welche er beim Verwaltungsgericht Wien er-
folgreich bekämpfte. Denn dieses erkannte  „Die vom Diszipli-
narbeschuldigten getätigten inkriminierten Äußerungen, die er 
als solche nicht bestreitet, stellen Werturteile dar, die auf einer 
faktischen Grundlage beruhen. Diese Äußerungen unterfallen 
daher sowohl der verfassungsgesetzlich gewährleisteten Frei-
heit der Meinungsäußerung (Artikel 10 EMRK) als auch der Frei-
heit der Wissenschaft (Artikel 17 StGG).“

Wo bleiben die öffentlichen Reaktionen oder Entschuldigungen 
unserer Standesvertreter?

Neuerdings reicht der Ärztekammer auch schon ein „LIKE“ zu 
einem Facebookvideo, welches sicher nicht ganz dem aktuellen 
Wissensstand entspricht. Dennoch ist das für die Ärztekammer 
Grund genug, den Kollegen vor die Disziplinarkommission zu 
zerren! Das Schreiben wird dann noch mit der Info an den Kol-
legen garniert, dass allfällige Anwaltskosten von ihm zu beglei-
chen sind. Natürlich auch in dem Fall, dass sich alle Vorwürfe in 
Luft auflösen sollten. So stellt man sich als Beitragszahler die 
eigene Standesvertretung vor! Die Liste solcher Fälle ist belie-
big erweiterbar.

 „2G“ oder: Der absolute Impfzwang 
Der letzte Akt des menschenverachtenden Irrsinns ist die „2G“-
Regelung, deren Verfassungsmäßigkeit vehement angezwei-
felt werden muss! Während doppelt geimpfte Personen ohne 
irgendeinen Nachweis über ihre Immunität neun Monate lang 
problemlos überall hinkommen, wird frisch PCR-getesteten Un-

geimpften der Zutritt verweigert. Das dies unsinnig ist wird auch 
vom deutschen Virologen Streek geäußert. Wie gut die Impfung 
vor Infektion und Weitergabe schützt, ist mittlerweile bekannt. 
Studien haben ergeben, dass selbst doppelt Immunisierte mit 
geringen Symptomen ähnlich infektiös sind wie Ungeimpfte! 
Bis Redaktionsschluss war noch keine Stellungnahme von Ver-
fassungsjuristen zu vernehmen, die sonst gerne sofort Stellung 
beziehen. Leider wird sich aber auch hier bewahrheiten, was 
unser Ex-Bundeskanzler schon einmal formulierte: Bis der Ver-
fassungsgerichtshof entschieden hat, ist das Gesetz nicht mehr 
in Kraft!

Erschreckend ist, dass sogar unsere obersten Standesvertre-
ter diese Regelung gefordert haben! „More of the same“, auch 
wenn das Gegenteil schon längst bewiesen ist.

Vizepräsidentin misstraut dem 
Nationalen Impfgremium!
Besondere Heiterkeit konnten interessierte Zuseher von OÖ 
Heute am 19.10.2021 erleben. Unsere frischgebackene Vizeprä-
sidentin Dr. Westreicher druckste um die Frage zu einer gleich-
zeitigen Grippe- und Covidimpfung herum. Sie werde einen zeit-
lichen Abstand dazwischen lassen, um dem Immunsystem Zeit 
zu  geben, „die dritte Covidimpfung wegzustecken“, so die Vize-
präsidentin im Interview mit dem Österreichischen Rundfunk.

Wieso denn das? Sogar das Nationale Impfgremium empfiehlt 
die gleichzeitige (!) Verabreichung des Covid19-Impfstoffes mit 
Influenza-Impfungen.

Offenbar traut Kollegin Westreicher dem angepriesenen Impf-
stoff auch nicht ganz über den Weg. 

Impfung nur für’s Wirtshaus, 
nicht für die Gesundheit?
Erste Ärzte haben schon angefangen, Impfungen nur mehr an 
Personen zu verabreichen, denen es ein gesundheitliches An-
liegen ist. Jene, die sich die Spritze nur wegen des Ausschlusses 
vom gesellschaftlichen Leben holen, werden zurückgewiesen. 

Umgekehrt fangen niedergelassene Ärzte an, Patienten nur 
mehr mit 2G-Nachweis in die Ordination zu lassen. Dass es 
keinen Aufschrei der Ärztekammer über dieses Vorgehen gibt, 
spricht für sich!

Politikhörigkeit der Spitzenfunktionäre
Alle diese Fakten, aber insbesondere das mangelnde Aufzeigen 
unzureichender Zahlen und eine unterdrückte ehrliche Diskus-
sion lässt die Spitzenvertreter unserer Ärztekammer im Land 
und Bund als willfährige Handlanger der Politik erscheinen. Re-
pressalien gegen die eigenen Mitglieder müssen daher sofort 
eingestellt und endlich eine offene wissenschaftliche Diskus-
sion zugelassen werden. 

WIR ÄRZTE MÜSSEN DIE DISKUSSION WIEDER 
ANFÜHREN, NICHT POLITIKER!

Das alles aufzuzeigen wäre eigentlich auch die Aufgabe unse-
rer Spitzenvertreter in der Ärztekammer. Doch von dort kommt 
nur im Sinne einer hängengebliebenen Langspielplatte „Impfen 
– Impfen – Impfen“). Höchste Zeit, dass jemand neuer dort den 
Reset-Knopf drückt!



Die Autoren dieses Schreibens sind Mitglieder des Oberösterreichischen 
Ärzteverbandes und kritische Mitglieder in der Kurie der 

niedergelassenen Ärzte. 

Wir beobachten die aktuelle gesundheits- und gesellschaftliche Situation 
und wollen damit einen Denkanstoss geben.

Wer wir sind:

Unsere Vertreter in der Oö. Ärztekammer:
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Vereinszweck:
Der Ärzteverband Oberösterreich ist eine Fraktion 
in der Vollversammlung der Ärztekammer Ober-
österreich. Wir sind parteipolitisch unabhängig und 
verstehen unsere Tätigkeit als ECHTE Standesver-
tretung.

Sie wollen auch künftig Informationen 
des OBERÖSTERREICHISCHEN ÄRZTEVERBANDES erhalten? 
Senden Sie uns eine Mail an: kontakt@aevbooe.at! 

Unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrer Spende 
IBAN AT22 5400 0000 0057 3634

OMR Dr. Silvester Hutgrabner
Arzt für Allgemeinmedizin in Eberschwang

Vertreter der Landärzte in der Ärztekammer für OÖ

DDr. Michael Stelzl
Zahnarzt, Facharzt für Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie in LInz
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