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Liebe NDS, 
 
Ob das Herr "Dr. med." Söder und Frau "Diplom-Psychologin" Merkel wissen? 
 
Vorab: Alle schwer Erkrankten haben mein volles Mitgefühl und ich wünsche Ihnen best-
mögliche medizinische Unterstützung und die Wiederherstellung ihrer Gesundheit. Wenn 
das nicht möglich ist, ein würdevolles Leben nach Ihrer Entscheidung oder auch ein Sterben 
in Würde und mit Respekt ihres Umfeldes und der Gesellschaft. 
Was treiben wir eigentlich gegenwärtig? 
 
Ich mache gedanklich einmal richtig Panik, nur anders herum.  
Ich nutze auch einmal das neue Unwort, das gegenwärtig unser Leben bestimmt 
Systemrelevanz 
und zeige, was nach öffentlich genehmigtem Denken nicht systemrelevant ist. 
 
Das in der Tabelle Folgende sind ALLES medizinische Fachgebiete, zugehörige Erkrankun-
gen und deren möglicherweise lebensgefährliche bzw. tödliche Ausprägungen. Immerhin 
eines ist systemrelevant. 
 
Fachbereich Erkrankungen Schwere Verläufe Systemrelevanz 
Onkologie Krebserkrankungen Tod durch Lungen-

karzinom 
 

Kardiologie Herzerkrankungen,  Herzinfarkt, Kreis-
laufzusammen-
bruch 

 

Innere Medizin u.a. Magen-Darm-
Erkrankungen 

Organversagen  

Diabetologie Erkrankungen der 
Bauspeicheldrüse, 
Diabetes 

Insulinschock  

Psychiatrie und Klini-
sche Psychologie 

Psychische erkran-
kungen, u.a. De-
pressionen, Agora-
phobie, Suchter-
krankungen, Spiel-
sucht, Fernseh-
sucht, Alkohol-
sucht, Drogen-
sucht,  Nikotin-
sucht, Esstörungen 
Panikerkrankungen 

Verlust der eigen-
ständigen Lebens-
fähigkeit  
Sprung aus dem 11. 
Stock  
Panikattacke und 
Gewaltausbruch 
Bullemie, Mager-
sucht, Adipositas 

Komasaufen 

 

Psychosomatik Psychisch bedingte 
körperliche Erkran-
kungen 

Arbeitsunfähigkeit, 
Suizid 

 

Orthopädie Knochen- und Ge-
lengerkrankungen 
z.B. Osteoporose 
durch Bewegungs-
mangel, Gelenkbe-
schwerden und 
Muskelathropie 

Bewegungsunfähig-
keit nach OS-Hals-
bruch  

 

Immunologie Allergien Anaphylaktischer 
Schock, Tod 

 

Virologie Viraler Infekt, 
Covid ,  

schwere und tödli-
che Verläufe 

 
x 
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Keinem Menschen wünschen wir etwas davon. Aber Weglassen dieser Fakten (ich habe Alb-
recht Müller gelesen) ist eine gefährliche Illusion und offenbart die Scheinheiligkeit und 
Einseitigkeit der Weglassenden. Es kann Ihnen nicht wirklich um das Wohl der Menschen 
gehen. 
Ich bin überzeugt, es geht ausschließlich um Macht und im folgenden werde ich das bele-
gen. 
Viele erkrankte Menschen haben nur die Wahl zwischen "Pest und Cholera", zwischen Maske 
und der Vermeidung anderer gesundheitlicher Risiken. 
Ihnen die eigenständige Entscheidungs- bzw Wahlmöglichkeit zu nehmen ist entwürdigend, 
hat mit unserem Grundgesetz und auch mit dem „mündigen Patienten“, der diesem Grund-
gesetz entsprechen würde, nichts zu tun. Ich möchte nicht dass ein „Dr. med. Söder“, der 
mein Vertrauen in keiner Weise genießt, diese Entscheidung für mich und andere Patienten 
trifft. 

Damit ich aber auch noch etwas Positives liefern kann, nehme ich unsere Ober-Gesund-
heits-Apostel bei ihrem Wort, bei Ihrem Hauptargument: 

Bei über 100000 (Einhunderttausend) an den direkten Folgen des Rauchens in der Bundes-
republik im Jahr Versterbenden (allein Lungenkarzinaom 80% von über 44000) schlage ich 
vor, sofort alle Zigarettenfabriken zu schließen, Tabakimporte und Tabakanbau einzustel-
len, vorhandene Rauchwaren zu vernichten und die psychosomatischen Leiden der dann in 
den Entzug Gehenden bestmöglich abzumildern. 

Das sollte doch für Politiker, die spielend eine ganze Volkswirtschaft und ein ganzes Volk 
ein Jahr lang stillegen, eine leichte Übung sein. 

Mal sehen, wie mein Argument der 100000 Toten im Jahr zieht. Für Rechenschwache: in 10 
Jahren reden wir auch in Deutschland von weit über einer Million Toten. 

Verzeihen Sie die sarkastischen, makaberen Worte, nur seit einem Jahr wird so mit den 
Corona-Zahlen umgegangen und ich denke, es wir endlich für mehr Menschen Zeit, zu be-
greifen, wie dumm das ist. 

Als Argumentationsunterstützung der NDS möchte ich noch die couragierten, sachkundigen 
Argumente eines Fachmannes, Kinderarztes über den Umgang mit unseren Kindern dazu 
weitergeben: Wenn schon nicht für uns Erwachsene, dann muss sich etwas für die Kinder 
ändern, Dr. Armbrust sagt es klar – die staatlich verordnete Körperverletzung an unsern 
Kinder ist nicht länger hinzunehmen. 

 

https://m.youtube.com/watch?v=ZX9QdZL4G-s&feature=youtu.be 

 

Auch von mir: danke Nena, danke Kassel. 

 

Herzliche Grüße 

 

Dr. Lutz Ockhardt 


