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wolfgang@wolfgang-daubenberger.de

Von: wolfgang@wolfgang-daubenberger.de
Gesendet: Sonntag, 14. November 2021 19:18
An: 'gernot.haug@kvbawue.de'
Betreff: Mitteilung vom 12.11.2021 
Anlagen: 2021_11_12_schnellinfo_3g-2g_arztpraxen.pdf

„Vertragsärzte und -psychotherapeuten dürfen die Patientenbehandlung 
nicht von der 3G-Regel abhängig machen“ 

 

Sehr geehrter Herr Haug, 

bezugnehmend auf die in der Webseite der KV verlinkten Schnellinfo 
 
https://www.kvbawue.de/praxis/aktuelles/nachrichten-zum-praxisalltag/news-
artikel/news/vertragsaerzte-und-psychotherapeuten-duerfen-die-
patientenbehandlung-nicht-von-der-3g-regel-abhaengig/ 

musste auch ich nach Durchlesen eine akute Schnappatmung bekämpfen. 
 
Es drängt sich bei mir die Frage auf, ob und inwieweit (auch) die Freiburger 
Ärzteschaft und Sie als Vertreter der Bezirksdirektion Freiburg mittlerweile dem auch 
von ihrem globalen Weltärztepräsident Montgomery* vertretenen Narrativ folgt: 
 
„…Momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften, die 
über das Zweidrittel der Geimpften bestimmen ...“ 

Nun, das möchten Sie ja auf vorbildliche Weise ändern, indem auch der südbadischen 
Ärzteschaft ein Handlungsrahmen empfohlen wird, der in sich kaum 
menschenverachtender sein dürfte und dazu noch hoffentlich juristisch fragwürdig. 
 
Impfverweigerung als frech und gesellschaftliche inakzeptabel 
zu bezeichnen und darauffolgend die Leitlinie 
„Wir werden uns im politischen Raum weiter dafür einsetzen, dass 2G/3G-
Regeln – abgesehen von Notfällen – auch in den Praxen der Ärzte und 
Psychotherapeuten gelten dürfen, sollen“ 
ist an  
Ignoranz, Unwissen und Hetze sowie die geplante Auslöschung jeglichen 
ärztlichen Auftrags kaum überbietbar. 
 
Keine Angst: 
auch mir sind hiesige ärztlichen „Vollstrecker“ der bisherigen Corona-Maßnahmen 
bekannt und ich hoffe, dass auch diese, wenn der Spuk vorbei ist, einem gerechten 
Verfahren zugeführt werden. Ärzte waren ja schon einmal in einer anderen Zeit 
diejenigen, die bereit waren, Menschenexperimente durchzuführen und ich habe 
keinen Zweifel, dass diese „Tipps“ bei Einigen großen und euphorischen Jubel auslöst, 
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„den Rest“ in die Knie zu zwingen und sich die Gentherapie zu holen. Koste es, was 
es wolle. 
 
Herr Haug, gut dass man nun die perfide Maske offiziell auch in Südbaden fallen lässt 
und die systematische Ausgrenzung vom Menschen antreibt, die einer ärztlichen Hilfe 
bedürfen. 
Damit führt auch die KVBW ein Gedankengut bei ihren Vertragsärzten ein, das man 
eigentlich damals im Schulunterricht als geschichtlich überwunden geglaubt hatte. 
Und wir alle hätten noch vor einiger Zeit nicht geglaubt, für was sich die Ärzteschaft 
(mit Ausnahmen) bereit ist, herzugeben (jedenfalls nicht für das Wohl ihrer Patienten 
wie man jetzt sieht). 
Und damit sind sie (mit Ausnahmen) auch ethisch auf die unterste Ebene gerutscht. 

Wir werden nicht vergessen! 

Ich hoffe, dass sich einige der Ärzteschaft noch im Besitz ihres gesunden und 
menschenzugewandten Verstandes bedienen und diese Schnellinfo dahinein stopfen, 
wohin sie eigentlich gehört. 
 
Den Anderen, das dürfte meiner Einschätzung nach die Mehrzahl sein, kann ich nur 
empfehlen, sich schon einmal gegen ein juristisches Nachspiel und nicht zuletzt 
gegen ihre Patienten zu wappnen, wenn durch solche Handlungsempfehlungen und 
deren Umsetzung Schaden an Leib und Leben entsteht. Und endlich nicht mehr 
gewillt sind, „den Verursacher“ zu decken. 

mit freundlichen Grüßen 

Wolfgang Daubenberger 
79256 Buchenbach 
 
 
 
*Herr Montgomery zudem ist im Aufsichtsrat der Apobank mit über 116.000 Mitgliedern aus 
dem Heilwesen und übt damit direkte wirtschaftliche Einflussnahme auch auf die Ärzteschaft 
aus 


