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Offener Brief zum Thema:
Welche Ärzte sind jetzt und in Zukunft noch vertrauenswürdig und zuverlässig?

Sehr geehrte Frau Sandra Behme,

Ich habe als Tierärztin gearbeitet bis ich aus systemischen Gründen freiwillig auf die Approbation 
verzichtet habe.
Das heißt, ich weiß was mit der Erteilung und dem Verlust einer Approbation verbunden ist.

Anlass dieses offenen Briefes an Sie ist Ihr Schreiben bezüglich der Anhörung zum beabsichtigten 
Anordnen des Ruhens der Approbation als Ärztin an Frau Dr. med. Carola Javid-Kistel.

Meine Ausführungen betreffen jedoch nicht ausschließlich diesen Einzelfall, sondern in der 
Hauptsache die grundsätzliche Aufgabe und Legitimation Ihres Verbandes (NiZzA) als Aufsicht 
über die Ärzte und Zahnärzte, und welchen Wert Sie der Approbation als solches durch Ihre 
Entscheidungen geben.

Sie beziehen sich auf die Bundesärzteordnung (BÄO). Dort heißt es in §1 zum ärztlichen Beruf:

„(1) Der Arzt dient der Gesundheit des einzelnen Menschen und des gesamten Volkes.
(2) Der ärztliche Beruf ist kein Gewerbe; er ist seiner Natur nach ein freier Beruf.“

Sämtliche in diesem Brief angeführte Paragraphen beziehen sich auf die BÄO.
Da §1 an erster Stelle steht, handelt es sich hierbei offenbar um die wichtigsten Grundlagen und 
Voraussetzungen für den ärztlichen Beruf.
Da in §5 und §6 bezüglich Zurücknahme oder Ruhen der Approbation nicht auf §1 Bezug 
genommen wird, lässt sich daraus schließen, dass der Arzt oder die Ärztin sich in den Punkten des 
§1 ganz auf sein Wissen und Gewissen zu stützen hat. Er soll also seinen Beruf nach bestem Wissen
und Gewissen ausüben.



Meiner Beobachtung nach üben sowohl Frau Dr. med. Carola Javid-Kistel, als auch viele andere 
Ärzte, welche die aktuelle (gesundheits-)politische Lage kritisch hinterfragen, ihren Beruf nach 
bestem Wissen und Gewissen aus.
Gerade die Aufklärung des „gesamten Volkes“ über den aktuellen Stand ihres medizinischen 
Fachwissens und die Veröffentlichung ihrer Schlussfolgerungen, zum Schutz der „Gesundheit des 
einzelnen Menschen und des gesamten Volkes“, die sie aus diesem Wissen und den eigenen 
Beobachtungen gezogen haben, sind unabdingbar um ebendieser Gesundheit zu dienen.

Gerade diese ehrenamtliche Tätigkeit einiger Ärzte zeugt davon, dass sie ihren Beruf nicht als 
Gewerbe, sondern als einen freien Beruf ausüben, um der o.g. Gesundheit zu dienen.

Schon immer gab es im freien Beruf der Ärzteschaft unterschiedliche Ansichten, wie die 
Gesundung zu erreichen sei, wie schon der Volksmund sagt:
„Zwei Ärzte, drei Meinungen“

Von daher ist für eine freie Berufsausübung der freie Austausch der Ärzte untereinander zu fördern, 
damit sie von den Erfahrungen ihrer Kollegen profitieren können und um auf Dauer eine möglichst 
hilfreiche der o.g. Gesundheit dienende Medizin zu praktizieren.

Da dieser freie Austausch durch Maßnahmen von politischen und anderen Organisationen und 
Institutionen offensichtlich nicht mehr gewährleistet ist, zeigt sich dieser Mangel sozusagen 
automatisch darin, dass auch interessierte Laien in den Austausch mit einbezogen werden, da sie 
sich gezwungenermaßen selber informieren wollen und müssen, weil sie einer gleichgeschalteten 
allgemein verordneten Ärztemeinung nicht mehr vertrauen können.

Laut § 6 kann (muss aber nicht) das Ruhen der Approbation angeordnet werden, wenn

„1.) gegen den Arzt wegen des Verdachts einer Straftat, aus der sich seine Unwürdigkeit oder 
Unzuverlässigkeit zur Ausübung des ärztlichen Berufs ergeben kann, ein Strafverfahren 
eingeleitet ist,“

Im Ermessen Ihres Verbandes liegt es, meinem Verständnis nach, also, über die Unwürdigkeit oder 
Unzuverlässigkeit in Bezug auf die Ausübung des ärztlichen Berufes zu entscheiden.

Aus meiner Sicht sind genau die Ärzte, welche sich, wie  Frau Dr. med. Carola Javid-Kistel, aktiv 
für die o.g. Gesundheit einsetzen, die einzigen Ärzte, welche die Würde und die Zuverlässigkeit 
innerhalb der Ärzteschaft in der heutigen Zeit noch aufrecht erhalten.

Wie sieht es demgegenüber mit Ärzten aus, welche Ihre Patienten im Wartezimmer, oder während 
der Behandlung nötigen, sich selber am freien Atmen zu hindern? Gemeint ist das größtenteils 
unsachgemäße Tragen von Operationsmasken für medizinischen Fachpersonal durch Laien, oder 
von Staubschutzmasken für Handwerker, welche im beruflichen Bereich sogar einen speziellen 
Gesundheitsnachweis benötigen, um diese Masken überhaupt für eine begrenzte Zeit bei hoher 
Staubexposition tragen zu dürfen, da das unsachgemäße Tragen dieser Masken als 
gesundheitsbeeinträchtigend eingestuft wird.
Und dies verlangen einige Ärzte sogar von Schwangeren und Kindern! Dienen diese Ärzte der o.g. 
Gesundheit? Spricht dieses Verhalten für die Würde und Zuverlässigkeit des Arztes?
Viele Menschen haben eine gegenteilige Wahrnehmung und vermeiden daher jeglichen Besuch bei 
einem solchen Arzt.

Wäre es nicht Ihre Aufgabe zu prüfen ob Verfahren gegen sämtliche Ärzte einzuleiten sind, welche 
experimentelle Präparate an Menschen verabreichen, ohne diese Menschen eingehend darüber 



aufgeklärt zu haben, dass diese sogenannten „Impfstoffe“ keine reguläre Zulassung haben und nicht
belegt ist, dass diese Präparate der Gesundheit dienen? Bewerten Sie ein solches Verhalten des 
Arztes, also mangelnde Aufklärung der Menschen, die sich ihnen anvertrauen, als zuverlässig, oder 
als unzuverlässig, als würdig, oder als unwürdig?
Die Veröffentlichungen verschiedener Zeitungen, in welchen Ärzte oder Praxen beworben werden, 
die z.B. alle 30 Sekunden eine Spritze setzen, lässt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
auf eine mangelhafte Aufklärung schließen.

Wäre es nicht Ihre Aufgabe die Ärzteschaft darin zu unterstützen, die Menschen eingehend über 
Risiken und (Neben-)Wirkungen aufzuklären, wenn sie experimentelle Behandlungen durchführt?

Es hat einen Einfluss auf die Ärzteschaft, mit welchen Ärzten Sie in Bezug auf das o.g. „kann“ in 
§6 milde, und mit welchen Sie streng verfahren.
Die einzelnen Menschen und das gesamte Volk beobachten Ihre Entscheidungen und ziehen daraus 
ihre eigenen Schlussfolgerungen.

Könnte es sein, dass Ihr Verband, oder auch einzelne Mitarbeiter Ihres Verbandes, welche 
gesundheitsschädliche oder zumindest umstrittene Praktiken der Ärzteschaft unterstützen, sich der 
Beihilfe zu einer Straftat schuldig machen, oder sogar zu einer solchen anstiften?

Besteht außerdem nicht ein großer Zweifel daran, „ob die Voraussetzung des § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3
noch erfüllt ist“ (gesundheitliche Eignung zur Ausübung des Berufs),wenn der Arzt selber ein 
umstrittenes und nicht ausreichend getestetes Präparat, also einen bedingt zugelassenen 
sogenannten „Impfstoff“, verabreicht bekommen hat? Ist also ein solcher Arzt gesundheitlich noch 
in der Lage seinen Beruf gemäß BÄO auszuüben?

In § 6 heißt es:

„(1) Das Ruhen der Approbation kann angeordnet werden, wenn 

5.
sich ergibt, dass der Arzt nicht ausreichend gegen die sich aus seiner Berufsausübung 
ergebenden Haftpflichtgefahren versichert ist, sofern kraft Landesrechts oder kraft 
Standesrechts eine Pflicht zur Versicherung besteht.“

So viel ich weiß, übernehmen weder die Hersteller noch die verabreichenden Ärzte der sogenannten
„Corona-Impfstoffe“ eine Haftung für die (Neben-)Wirkungen beim Patienten.
Was ist jedoch, wenn der Empfänger der sogenannten „Impfung“ selber Arzt ist?
Ist ein Arzt, welcher einen solchen „Impfstoff“ verabreicht bekommen hat, ausreichend gegen die 
sich daraus ergebenden Haftpflichtgefahren versichert?

Sind Sie nicht dafür zuständig, bei entsprechenden Hinweisen eine Aufsicht über den 
Gesundheitszustand der Ärzteschaft zu führen, oder den dafür notwendigen Informationsfluss eher 
zu fördern als zu behindern, damit die Ärzteschaft zum Wohle „des einzelnen Menschen und des 
gesamten Volkes“ gesund bleiben kann?



In der BÄO geht es zum großen Teil um den hohen Ausbildungsstandard, den ein Arzt zu erfüllen 
hat, um die Approbation erteilt zu bekommen.
Mit erfolgreicher Absolvierung der entsprechenden Punkte wird davon ausgegangen, dass der Arzt 
die notwendige Fachkompetenz für seinen Beruf erworben hat. Es wird nicht beschrieben, dem Arzt
ebendiese Kompetenz nachträglich wieder abzusprechen, weil seine praktische Berufserfahrung und
seine darauf gegründeten Schlussfolgerungen nicht ins politische Bild passen.
Gerade bei Ärzten mit jahrelanger bis jahrzehntelanger Berufserfahrung, wie z.B. Frau Dr. med. 
Carola Javid-Kistel, die sich kontinuierlich auf dem aktuell neuesten Stand halten, und die sogar 
solche Studien mit in Betracht ziehen, die aufgrund ihrer Aktualität noch keinen Einzug in die 
universitäre Ausbildung gehalten haben, ist von einer gesteigerten Fachkompetenz auszugehen.
Die meisten Politiker und die meisten Behördenmitarbeiter haben andere Kompetenzen erworben, 
als die eines approbierten Arztes, und von daher ist es fraglich, ob Sie über die Fachkompetenz 
eines Arztes außerhalb der Maßgaben der BÄO entscheiden können und sollten.

In Anlehnung an §6 (1) 5:

Sind Sie, Frau Sandra Behme, und Sie, Ihre werten Kolleginnen und Kollegen ausreichend sicher, 
die sich aus Ihrer Berufsausübung ergebenden Pflichten und Verfahren nach bestem Wissen und 
Gewissen auszuüben, also die Aufsicht darüber zu führen, dass Ärzte und Zahnärzte darin gestärkt 
werden die BÄO gewissenhaft einhalten zu können, insbesondere die Grundlagen in §1?
Sollte sich im „gesamten Volk“ herumsprechen, dass Sie stattdessen gegenteilig handeln, was ich 
natürlich nicht annehmen möchte, und die Ausübung des ärztlichen Berufes nach §1 erschweren 
und verhindern, dann wird wohl demnächst weder die Approbation als solche, noch Ihr Verband in 
Zukunft Bestand haben, da Sie in einem solchen Fall dazu beitragen würden, die Glaubwürdigkeit 
der approbierten Ärzte soweit zu untergraben, dass sich bald kein Mensch mehr von einem 
approbierten Arzt behandeln lassen würde.
Es wäre schade, wenn das Qualitätsmerkmal „approbierter Arzt“ demnächst nicht mehr in erster 
Linie für hohe fachliche Kompetenz stünde, sondern stattdessen zu einer Auszeichnung verkommt, 
welche nur noch diejenigen besitzen, welche aufgrund ihrer Gefangenheit in Gewerbestreben und 
Rückgratlosigkeit, „der Gesundheit der einzelnen Menschen und des gesamten Volkes“ schaden, 
anstatt ihr zu dienen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen Gottes Beistand bei sämtlichen weiteren 
Entscheidungen in Ihrem Leben.

Mit herzlichen Grüßen

Nora Haberer


