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zur Interessenvertretung und
zur Wiederherstellung der
Ethik in der Medizin

Aufruf zum Eintritt in unseren ärztlichen Berufsverband Hippokratischer Eid!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Hamburg, 14.7.2022

Unser Ärztlicher Berufsverband Hippokratischer Eid wurde am 11.6. 22 gegründet!
Andreas Sönnichsen, Sucharid Bhakdi, Werner Bergholz, Wolfgang Wodarg, Walter Weber, Rolf Kron,
Ronny Weikl, Sonja Reitz, Thomas Külken und viele andere kleinere und größere Ärztegruppen rufen
hiermit auf zum Eintreten in unseren neuen Ärztlichen Berufsverband Hippokratischer Eid, ÄBVHE.

Bitte tretet schnell ein, damit wir viele werden und stark und nachhaltig unsere Stimme
erheben können. Gerade vor dem derzeit „beschworenen“ Herbst ist dies dringend nötig.
Diese Berufsverbandgründung war dringend nötig, da wir als nicht zu übergehende Ärztegruppe sichtbar
werden wollen und nach dem letzten Ärztetag wirklich auch müssen….
Fast alle traditionellen Berufsverbände haben öffentlich zum Impfen aufgerufen und damit deutlich
gemacht, dass sie eine saubere Analyse der Gesamtmorbidität und Gesamtmortalität, die sich seit Beginn
der Impfungen drastisch verschlechtert haben, d.h. eine echte evidenzbasierte Betrachtung und damit das
Patientenwohl aus dem Auge verloren haben.
Die ohne die zigtausendfachen Impfschäden nicht erklärbare Übersterblichkeit seit Impfbeginn sowie die
hohe Zahl (hoher Dunkelzifferfaktor) bei Nebenwirkungen und Todesfällen, die die Impfungen erzeugt
haben und weiter erzeugen, wenn diese nicht gestoppt werden, machen es nötig, dass wir uns sammeln
und laut werden um Millionen Menschen im Land deutlich zu machen, dass sie sich nicht irren und es auch
Ärzte gibt, die diese Schäden genauso erkennen.
Millionen Bürger und Patienten fühlen sich derzeit von der Ärzteschaft im Stich gelassen.
Dieser neue Berufsverband eint bundesweit alle Ärzte aller Fachrichtungen, die eine freie Impfentscheidung, die Abschaffung der institutionsbezogenen Impfpflicht sowie eine echte evidenzbasierte
Aufklärung der Bevölkerung über die hohen Risiken der genetisch manipulierenden mRNA- und VektorTechnologien wollen und denen Therapiefreiheit sowie eine patientenorientierte Medizin wichtig ist.
Daher unterstützen wir den Deutschen Patientenschutzverband Natürlich Gesund Werden Für Alle e.V.,
in den wir einzutreten ebenfalls auffordern. w w w . n a t u e r l i c h g e s u n d w e r d e n f u e r a l l e . o r g ;
Telegram: h t t p s : / / t . m e / D e u t s c h e r _ P a t i e n t e n s c h u t z v e r b a n d
Bitte fordert ALLE auf, die keine Lust auf „IMPFABO“ haben, dort ab 30€ pro Jahr Fördermitglied
zu werden. NGWFA e.V. setzt sich ebenfalls für eine Patienten- und Ursachen- orientierte Gesundheitsreform ein, die den Lobbyismus zurückdrängt und Raum schafft für eine ehrliche, sichere und nebenwirkungsärmere Medizin der Zukunft und mehr Mitbestimmungsrechte der Patienten. Siehe Anlagen.
Ca. 25 Millionen Menschen, die derzeit keine weiteren Impfungen wollen, dürfen nicht länger
übergangen und genötigt werden!

Weitere Ziele des Ärztlichen Berufsverbandes Hippokratischer Eid:
• Zurückdrängen der Kommerzialisierung der Medizin und der Lobbyeinflüsse auf Wissenschaft, Forschung und
auch auf die MdBs sowie Einführung unabhängiger Studienkontrollen
• Offenlegung und Beendigung der Lobbyzusammenhängen wichtiger Gesundheitspolitiker*innen
• Ärztliche Therapiefreiheit wie auch die Wahlfreiheit und Entscheidungsfreiheit der Patienten stärken
• Humanere, Ursachen berücksichtigende, und evidenzbasierte Medizin nach Sackett, in der sowohl das
Studienwissen wie auch die ärztliche Erfahrung (Expertise) und die Präferenz des Patienten wichtig sind.
• Stärkere Berücksichtigung der nebenwirkungsarmen und Selbstheilungskräfte stärkenden
Therapieansätze der Ganzheitsmedizin
• Faire aufwandsentsprechende Vergütung unabhängig von der Behandlungsmethode
• Abkehr von fallzahlorientierten Abrechnungssystemen, Budgetierungen und Regelleistungsvolumina
oder Fallpauschalen
Die Satzung unseres Berufsverbandes befindet sich im Anhang.
Jahresbeitrag 150€, wer möchte, gerne auch mehr. Wer „knapp bei Kasse“ ist, soll bitte 100€ zahlen.
Geplant sind Webseite, feste Bürokraft, eine professionelle Geschäftsführung, und professionelle
Öffentlichkeitsarbeit, um nach außen sehr aktiv und sichtbar handeln zu können.
Weitere patientenorientierte Berufsverbände im Gesundheitswesen mit ähnlicher Zielsetzung sind in
Gründung zum Beispiel der psychologischen Psychotherapeuten, der Zahnärzte, Heilpraktiker,
Hebammen, Physiotherapeuten, sowie Tierärzte. Es ist angedacht, uns später in einem gemeinsamen
Dachverband zu vernetzen und auch neue Strukturen im Gesundheitswesen zu ermöglichen.
Anmeldeformular im Anhang, bitte schicken auf:

mitglieder1@aerzte-hippokratischer-eid.de
oder auf Fax 040/ 69 64 81 65
oder per Post an die Geschäftsstelle

Informationen und persönliche Anschreiben bitte auf:

info@aerzte-hippokratischer-eid.de

Organisatorische Fragen und Anregungen bitte auf: geschaeftsstelle@aerzte-hippokratischer-eid.de
Geschäftsstelle: c/o Barmak Djavid, Schrammsweg 33b, 20249 Hamburg (Jurist, Geschäftsführer)
Bitte abonniert unseren offiziellen Telegramkanal: https://t.me/Aerzte_hippokratischer_Eid
Herzliche Grüße
Dr. med. Sonja Reitz
Sprecherin des Aufsichtsrats
Weitere Aufsichtsratsmitglieder: Ronny Weikl; Rolf Kron; Thomas Külken, Werner Bergholz

