WO MAN NICHT HINGEHÖRT
Im Gedenken an das erzwungen einsame Sterben der alten
Menschen unter Corona-Notrecht
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Die Aktion WISSENSCHAFT STEHT AUF [1] lässt zahlreiche Experten aus Wissenschaft und Praxis zu Wort
kommen, um deutlich zu machen, dass es in der Frage der Bewältigung der Corona-Krise den oft behaupteten
wissenschaftlichen Konsens so nicht gibt. Die Aktion fordert auf, einander zuzuhören, Argumente
auszutauschen und unerschrocken zu zweifeln, um unsere Wissenschaft auf der Suche nach der Wahrheit zu
beleben.
Ich bin Spezialarzt für Psychiatrie und Psychotherapie mit 35 Jahren Berufserfahrung und praktiziere in der
Schweiz. Die Behandlung von Angststörungen ist eines meiner Spezialgebiete und ich bin froh, dass ich trotz
Shutdowns und gesetzlichen Restriktionen seit der Corona Krise meine Patienten ohne Unterbruch weiter
betreuen konnte.
Keiner meiner Patienten starb in dieser Zeit und keiner hatte einen persönlichen Corona-Todesfall zu beklagen.
Zum Glück! So gesehen waren es eineinhalb Jahre wie die vielen Jahre zuvor. Business as usual würden die
Jungen wohl sagen, wenn da nicht dieser gesellschaftliche Ausnahmezustand gewesen wäre. Ein
Ausnahmezustand mit Einschränkung der Grund- und Freiheitsrechte wie wir sie seit dem zweiten Weltkrieg
nicht mehr erlebt haben. Ein halbes Dutzend Mal hat der französische Präsident in seiner Rede an die Nation
wiederholt «Nous sommes en Guerre» — wir sind im Krieg. Weltweit verhängten Regierungen Lockdowns und
unsere Bundespräsidentin appellierte dabei spürbar besorgt «Jetzt braucht es die ganze Schweiz». Macht jetzt
einfach was man euch sagt, war die Botschaft, sonst wird es wirklich gefährlich. Und ja, diese Botschaft kam
sehr wohl an.

Angst
Angst vor dem Virus, Angst die Existenzgrundlage zu verlieren und Angst vor Diktatur sind seither die
dominierenden Ängste. Und obwohl alle Angst haben, können sie nicht mehr miteinander reden. Da gibt es
gute Menschen, die Zuhause bleiben, Masken tragen und sich impfen lassen und es gibt schlechte Menschen,
die selbstsüchtig die Regeln brechen, Verschwörungstheorien verbreiten und unsolidarisch die Impfung
verweigern — kann man lesen und hören. Zur Angst gesellen sich Schuldzuweisungen, Hass und Segregation
[2]. Menschen, die ein “Angebot” für ein gentherapeutisches Großexperiment ohne reguläre Zulassung nicht
annehmen wollen, wird die Anerkennung als gleichberechtigte Nächste abgesprochen und der Horror selektiv
verordneter Stoffbinden durch Behörden droht wieder aufzuscheinen — diesmal im Gesicht [3]. Es herrscht G3.

Geimpft, genesen, getestet. So lauten die heiligen G der Corona-Bekämpfung. Wer sich zu
weit aus dem Fenster lehnt, wird im Alphabet allerdings sehr schnell etwas weiter nach
vorne verschoben. Dort wohnen die hässlichen drei Schwestern der drei G, die unheiligen
drei D: diskreditiert, denunziert, diffamiert — Zeno Geisseler

Die Theorie der Kognitiven Verhaltenstherapie der Angst lehrt uns, dass Vermeidung und hilfesuchendes
Verhalten zwar kurzfristig die Angst mildern kann, längerfristig aber die auslösenden gefährlichen Gedanken
aufrechterhält, ja sogar verstärkt. Und weiter lehrt sie uns, dass ohne wiederholte Überprüfung der gefährlichen
Gedanken an der Realität eine Angststörung nicht behoben werden kann — sie chronifiziert und führt zu
Flucht, Kampf, Vermeidungs- und Hilfesuchendem Verhalten:


Menschen mit Herzangst vermeiden körperliche Anstrengung um ihr Herz zu schonen,



ihr Herz ist gesund, sagt der Arzt,



zum Glück hab ich’s geschont, denken Menschen mit Herzangst und vermeiden weiter (obwohl ihre
Lebenserwartung wegen Bewegungsmangel sinkt)
Unrealistische gefährliche Gedanken sind nicht nur erstaunlich stabil, sie können sich sogar selbst erfüllen [4]:
Wenn ausreichend viele Leute glauben, dass es morgen kein Toilettenpapier oder keine Nudeln mehr geben
wird, dann wird genau dies eintreten. Pseudo- bzw. Testepidemien, die nicht in der Realität sondern nur in den
Köpfen der Beteiligten stattfinden, sind — hier besonders erwähnenswerte — weitere Beispiele [5].

Nicht vorbei
Haben wir in der Corona-Krise unsere gefährlichen Gedanken an der Realität überprüft? Konnten wir das?
Natürlich nicht. Wir sahen nichts und verstanden nichts. Also mussten wir glauben. An die Vorstellungen und
Wahrheiten derjenigen, die es besser wissen sollten. Wir liessen uns führen, hielten verordnete Distanz und
hofften «Abwarten, einfach mal abwarten, das geht sicher vorbei». Es ging nicht vorbei. Vorgesetzte These und
Antithese zur Maskerade quittierten wir geschmeidig «Jetzt also doch, rauf die Maske und durch, dann geht’s
hoffentlich vorbei». Es ging nicht vorbei. Mittlerweile überlassen wir uns ängstlich u/o verdrossen dem
politisch-medialen Trommelfeuer [6] für zwei sogenannte Pieks, die unsere eigenen Körperzellen gentechnisch
zu Produzenten von Viren-Stacheln umfunktionieren und damit sozusagen die Impfstoffherstellung in unseren
Körper verlagern. Ärmel hoch für die Pieks und den PASS, den digitalen. Und dann PASS-ieren! Geimpft und
registriert PASS-ieren in die Konsum- und Spasstempel und in die Luft. «Also, dann halt impfen lassen. Mund
halten und impfen lassen, es ist nun mal so! UND ZWAR ALLE, damit es endlich vorbei ist». Es ist nicht
vorbei. Gesunde wurden wissenschaftspolitisch zu Dauerinfizierten gemacht, die jeden Tag nachweisen
müssen, dass sie nicht “unbemerkt krank” sind und ein PASS spaltet die Menschen digital in “PASS-gänger”
und “Unange-PASS-te”. Pflichterfüllung. Weisung von oben. In Kombination mit Solidarität. Und am Ende?
Wie immer “gut gemeint”.

Anstatt sich mit einem “Impf-Angebot“ zufriedenzugeben, wollen manche Impf-Enthusiasten
in Politik und Medien gar die „Totale Impfung“ für alle Bürger und entwickeln dabei im
Moment eine Maßlosigkeit in Wort und Tat, die fast schon als Extremismus bezeichnet
werden kann. — Tobias Riegel

Gefährliche Gedanken überprüfen
Ich meine, es wird Zeit, unsere gefährlichen Gedanken an der Realität zu überprüfen. Im ganzen Jahr 2020
starben weltweit 1,8 Mio oder 0,03% der Menschen an/mit Corona [7]. Zum Vergleich: 2019 starben 5,02 Mio
Menschen an den Folgen ihres starken Übergewichts [8], Tendenz steigend und seit bald zwei Jahren zusätzlich
befeuert durch eine “Adipositas-Pandemie” aufgrund der Lockdown-Politik [9] . Die nationale Bedrohung
durch die Krankheit Covid-19 wurde u.a. aufgrund eilfertiger Fehlinterpretationen (asymptomatische
Übertragung und -Gefährder), zweifelhafter Fall-Diagnostik (isolierte, nicht standardisierte “PCRTestdiagnose“ ohne klinische Differentialdiagnose), tendenziöser Zählweise (der „an oder mit dem Virus
Verstorbenen“) und Missachtung grundlegender Regeln der Statistik (u.a. Festhalten an nicht
aussagekräftigen absoluten Zahlen) bis heute überschätzt [10][11]. Im Gegensatz dazu wurden die
“Kollateralschäden” der weltweit unter Notrecht angewandten Lockdown-Politik massiv unterschätzt [12].
Während die dritte Welt durch deren Folgen unmittelbar getroffen wurde (gemäss “World Food Programme”
(WFP) hat sich die Zahl der Personen bei der Essensausgabe “am Rande des Verhungerns” praktisch verdoppelt
[13]) werden sich die sozialen Folgen in unseren Breitengraden (Verschleppung von Krebsbehandlungen,
Zunahme von Suiziden, Depressionen, Alkohol, Gewalt, Scheidungen, Scheidungskinder, Mangel an sozialen

Kontakten, “Adipositas-Pandemie”) eher mittel bis langfristig manifestieren und ebenfalls verlorene
Lebensjahre (Years of Potential Life Lost, YPLL) kosten [9][14]. Aber das ist noch nicht alles.

Verheerende Notrecht-Massnahmen — ausser für Milliardäre
Unter Corona-Notrecht wurden von den Regierungen fast die gesamte Weltwirtschaft zum Stillstand gebracht
und die Grundrechte der Bürger massiv beschnitten. Mit verheerenden Folgen. Existenzgrundlagen wurden
zerstört. Mehr als 130 Mio zusätzliche Hungernde gemäss WHO [15]. Bedrohung von 80 Mio Kindern
aufgrund fehlender Impfungen wie Diphtherie, Masern und Polio [15]. 200’000 zusätzliche potentielle
Totgeburten infolge von Störungen im Gesundheitssystem [17]. Zusammenbrüche vieler Klein- und
Kleinstunternehmen. Sterben eines grossen Teils des Mittelstands und Massenentlassungen in Grossbetrieben/
im öffentlichen Dienst sind absehbar. Eine Lawine von Kreditausfällen wird das Bankensystem ins Wanken
bringen. Steuererhöhungen sowie drastische Kürzungen der Sozialausgaben infolge gigantischer Defizite der
Staatshaushalte. Die Zentralbanken vergaben mit Hilfe von BLACKROCK die bisher grössten Summen als
“Rettungsgelder” zum weitaus grössten Teil an Grossinvestoren. Es kam zur grössten Geldschwemme und
damit grössten Schuldenlawine aller Zeiten (9 Billionen Dollar, Sep 2019 bis Okt 2020) und — die Vermögen
der wenigen Milliardäre wuchsen um 27 Prozent! [7].

Cavete Collegae
Geschätzte Ärztekollegen. Mag sein, dass der Eid des Hippokrates und das Genfer Ärzte-Gelöbnis vielen von
uns Ärzten nur noch als Schlagworte bekannt sind. Mag sein, dass sich die gegenwärtige Medizin fast nur mehr
in Richtung einer „klinischen Molekularbiologie“ entwickelt und den ganzen Menschen mit seiner Krankheit
und auch seine Situtiertheit zunehmend aus dem Auge verliert. Mag sein, dass die gute „vorinstrumentelle“
klinische Kompetenz — also der Geschichte des Patienten zuhören können, in der Lage sein eine effiziente
Anamnese zu erstellen und die adäquate körperliche Untersuchung durchzuführen — zunehmend durch
technische Verfahren — technikzentriert und nicht medizinzentriert — ersetzt wird. Mag sein, dass immer
grössere Bereiche der Medizin, der Gesundheit und somit der Behandlung von kranken Menschen
marktwirtschaftlichen Normen unterstellt werden. Mag sein, dass unser ärztliches Handeln zunehmend durch
patientenfremde Interessen korrumpiert wird, sich Ärzte vertraglich vermehrt auf wirtschaftliche
Leistungssteigerung fixieren lassen und gar Kickbacks für Überweisungen von Patienten annehmen [18]. Dann
aber sollten wir erst recht — wie im Genfer Ärzte-Gelöbnis festgehalten — unser Leben unerschrocken in den
Dienst der Menschlichkeit stellen und die Gesundheit und das Wohl unserer Patienten zum obersten Anliegen
unserer Berufstätigkeit machen. Denn weder gesellschaftliche Fehlentwicklungen noch irgendeine Behörde
werden uns von der ärztlichen Verantwortung und -Ethik entbinden können und — ein Recht zu gehorchen gibt
es nicht (Hannah Arendt).

Widerstehen — im Namen der Menschlichkeit
Da die Impfung mit unbekannten Langzeitfolgen weder vollständig vor einer Erkrankung an Covid-19 noch
vollständig vor einer Weitergabe des Virus schützt, werden wir auch in Zukunft mit “Covid” leben müssen. Da
bietet es sich geradezu an, den Impfskeptikern als “Unange-PASS-te” sowohl Weiterbestand des Virus
und volle Spitäler als auch die Fortsetzung der Lockdown-Massnahmen in die Schuhe zu schieben… So gross
die Verführung auch immer sein mag, Eigenverantwortung abzugeben und durch Gehorsam nach oben und
Ressentiment nach unten zu ersetzen (das A und O der Banalität des Bösen), so mutig und beherzt gilt es, ihr im
Namen der Menschlichkeit zu widerstehen.

Der Corona-Terror lässt alle Ansätze einer Bewusstseinsrevolution scheinbar in kollektive
Angststarre und Amnesie verfallen. Innerhalb eines Jahres mutierten schier alle
Selbstdenkenden ― so auch Wissenschaftler, Ärzte und andere kluge Menschen ― zu
willfährigen Obrigkeitssklaven. Sie nennen das perfiderweise „solidarisch sein“! — Isabelle
Krötsch

Medizinische Polizei, Täter und Opfer
Präventionspolitik ist nie davor gefeit hochproblematische Massnahmen durchzusetzen, zu denen sie von “der
Wissenschaft” gedrängt wird, wie Beispiele aus der Medizingeschichte zeigen. 1779 veröffentlichte der
Medizinalprofessor Johann Peter Frank den ersten Teil seines sechsbändigen Monumentalwerks “System einer
vollständigen medizinischen Polizey” mit “den vorzüglichsten Regeln zur Verbesserung des
Gesundheitswesens” und dem Wunsch, dass diese “von wohldenkenden Vorstehern in Erfüllung gebracht
werden mögen”. Zur Verwirklichung seiner Vorstellung von “Volksgesundheit” sollte das Verhalten der
Untertanen bis in intimste Details geregelt, verordnet und nötigenfalls verboten werden [19]. Auch heute gilt es
unvermindert, unsere Sensibilität für Nebenwirkungen von präventiven Interventionen stets wachzuhalten.
Wissenschaft kennt keinen Stillstand. Wissenschaftler zweifeln laufend an, was andere vor ihnen an
Wahrheiten gefunden haben. Eine Wissenschaft aber, an der zu zweifeln die Karriere gefährdet, wird zum
Dogma mit Gläubigen und Ungläubigen, mit Tätern und Opfern…

Andere Meinungen dienen längst nicht mehr dazu, unsere eigenen zu überprüfen, nur dazu,
den Gegner dingfest zu machen. — Eva Menasse

Zuhören, Austauschen, Hinterfragen
Geschätzte Kollegen. Lassen Sie gerade uns Ärzte unsere gefährlichen Gedanken an der Realität überprüfen.
Wenn wir einander zuhören, Argumente austauschen und die Stirn haben, unerschrocken zu hinterfragen —
wenn wir also die Kerntugenden unserer Wissenschaft hochhalten — werden wir einräumen müssen, dass es in
der Frage der Bewältigung der Corona-Krise den oft behaupteten wissenschaftlichen Konsens so nicht gibt
(selbsterfüllende Prophezeiungen [4] und Pseudo- bzw. Testepidemien [5], die nur in den Köpfen der
Beteiligten stattfinden, aber sehr wohl). Dann könnten wir zu guter Letzt gewahr werden, dass unser
bewundernswertes natürliches Immunsystem “von oben herab” unterschätzt [20], die isolierte LabortestWissenschaft [5] überschätzt und die kritisch hinterfragende Wissenschaft und deren Experten gebieterisch
kleingeschätzt, diffamiert, ja sogar digital “weggelöscht” wurden [21]. Überstürzt, fieberhaft und herrisch.

Und zuletzt noch dies
Ich bin weder Impfgegner noch Coronaleugner — dass aber Impfunwillige ausgegrenzt werden, statt ihre
Sorgen ernst zu nehmen, spaltet das Land und entfesselt eine fatale Schweigespirale. Wenn die staatlich
verordnete Segregation der Bürger dann auch noch auf derart fragwürdiger [22] wissenschaftlichen Grundlage
“PASS-iert”, beunruhigt das billigende, lautstarke Schweigen der “offiziellen Wissenschaft” doch sehr.
Der Poet Bob Dylan hat einmal gesagt «Man sollte nie dort sein, wo man nicht hingehört» (aus dem Song: The
Ballad of Frankie Lee and Judas Priest)
Lassen Sie uns nie dort sein, wo wir nicht hingehören
Dr. med. Marcel Ramseier
_________
P.S. Zum Gender-Dings: Männlein und Weiblein sind selbstverständlich gleichermassen gemeint.
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