
Sehr geehrte Ärztinnen und Ärzte 
 
Wir möchten uns an Sie wenden, weil Ihnen in dieser Zeit eine besondere Rolle 
zukommt. Die Mehrheit der Menschen vertraut Ärzten aufgrund Ihres fundierten 
Wissens und Ihrer Kompetenz.  
 
Durch Sie werden in Krankheitssituationen Menschen geheilt und Leben 
gerettet! 
 
Seit Anfang 2020 gibt es diesen neuartigen Coronavirus SARSCov2. Wie Sie wissen, 
gehören die Coronaviren zu den Erkältungsviren und waren bisher auch neben 
anderen Viren an der Grippeerkrankung beteiligt. Aktuell wird keine Statistik mehr 
über die saisonalen Grippefälle geführt. Unsere Frage wäre, warum nicht? Gibt es 
keine Grippe mehr? 
Jetzt werden täglich nur noch Statistiken über Corona-Fälle publiziert. Es gibt eine 
Definition vom BAG für die jährlichen saisonalen Grippewellen: 
 
„In der Schweiz führt die Grippe jedes Jahr zu 112'000 bis 275'000 
Arztkonsultationen (gemäss Überwachungssystem Sentinella). Aufgrund von 
Krankheitskomplikationen (siehe oben) kommt es ausserdem zu mehreren Tausend 
Hospitalisationen und zu mehreren Hundert Todesfällen. Davon betroffen sind 
vorwiegend Menschen mit einem erhöhten Risiko für Grippekomplikationen 
(Schwangere, Frühgeborene, ältere Menschen und Menschen mit bestimmten 
chronischen Erkrankungen).“ 
 
Eine Grippesaison geht von der 40. Kalenderwoche bis zur 20. Kalenderwoche des 
Folgejahres. Da der Anteil der aktuell positiv auf Corona Getesteten ca.1% der 
Bevölkerung in der Schweiz ausmachen, ist die momentane Situation durchaus mit 
einer saisonalen Grippe, wie wir sie jedes Jahr haben, vergleichbar. Von den positiv 
Getesteten werden max. ca. 6-8% hospitalisiert. Weiterhin müsste auch die falsch 
Positivrate des Testes berücksichtigt werden. Auch ist keine grössere Gefährlichkeit 
erkennbar, die sich in der Sterberate wiederspiegelt (0,02%). Bisher wurde solch eine 
Lage noch nie als Pandemie eingestuft?! 
 
Wir wenden uns an Sie als Mediziner, da Sie in der Lage sind, die gesundheitliche 
Situation kompetent zu beurteilen. Wir möchten Sie bitten dazu beizutragen, die 
Situation zu beruhigen und diesen Alarmismus und die Panikmache zu beenden. 
Wir haben bisher jede Grippewelle, auch dank Ihrer Hilfe, gemeistert! 
 
Es gibt bereits weltweit viele Wissenschaftler, Ärzte und Professoren, darunter auch 
Nobelpreisträger, die diese Covid19-Erkankung für nicht gefährlicher halten als eine 
mittelstarke Grippe. Diese renommierten und anerkannten Wissenschaftler können 
sich doch nicht alle irren?!  
 
Diese Experten sind ebenfalls der Meinung, dass dieser PCR-Test nicht validiert und 
auf keinen Fall geeignet ist, eine Diagnose zu begründen und schon gar nicht einen 
Virus nachweisen kann (Aussage des Erfinders des Testes). Da dieser Test aber zur 
Grundlage genommen wird, um erhebliche Grundrechte einzuschränken und z.T. das 
wirtschaftliche und auch das gesellschaftliche Leben massiv einzuschränken, bitten 
wir Sie mit Ihrem Wissen diesem entgegen zu wirken.  



Im Gegensatz zum PCR-Test sind Sie als Mediziner sehr wohl dazu qualifiziert, auf 
diese Vorgehensweise Einfluss zu nehmen. 
 
Weiterhin gibt es keine Evidenz für diese normale Mund-Nasen-Bedeckung, auch 
das wissen Sie als Mediziner. Im Gegenteil gibt es immer mehr Studien, die genau 
das Gegenteil beweisen. Diese Maskenpflicht bringt erhebliche physische und 
psychische Schäden mit sich…. 
 
Es geht um die Verhältnismässigkeit all dieser Massnahmen! Ist es 
verhältnismässig alle diese Massnahmen für die gesamte Bevölkerung der Schweiz 
für den Schutz einer relativ geringen Risikogruppe anzuordnen? Bitte verstehen Sie 
uns nicht falsch, jedes Leben ist schützenswert und deshalb sollten die Risiko-
Gruppen besonders geschützt werden! Aber in einer Gesellschaft geht es immer 
darum verhältnismässig, zielführend und der Situation angemessen zu reagieren. So, 
dass nicht mehr Schaden mit den Massnahmen im Verhältnis zur Ursache, in dem 
Fall der Covid19-Erkrankung, entsteht. 
 
Unser Appell richtet sich an Sie liebe Mediziner:  
 
Bitte helfen Sie als Ärztinnen und Ärzte der Schweiz mit, die Gesundheit der 
Bürger zu schützen, indem Sie die Panikmache beenden und mit Ihrem 
kompetenten Wissen die Gefahr anhand der Faktenlage einordnen.  
 
Wir haben keine Übersterblichkeit in der Schweiz! 
 
 
Vielen Dank und wir hoffen auf Ihre Unterstützung! 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Mündige Bürger Thurgau 
    
  


