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Wien(A) / Neustadt / Weinstraße (RP). Feuerweh-
ren müssen Schaulustige vom Unfallort fernhal-
ten und werden dafür beschimpft und beleidigt. 
Rettungsfahrer müssen Hupkonzerte über sich 
ergehen lassen, wenn sie beim lebensrettenden 
Einsatz die Unfallstelle absperren. Seit Corona 
werden auch Ärzte und Pflegepersonal immer öf-
ters einer regelrechten Hetzjagd ausgesetzt. Dies 
oft völlig irrational, einfach nur, weil bestimm-
ten Menschen Impfungen nicht passen oder 
Schutzmasken getragen werden oder weil die 
Helfer:innen und Assistent:innen im Dauerein-
satz nicht mehr lächeln können. Die Anonymität 
in Social Media und Bewertungsplattformen lässt 
Hetze und Lügen unreflektiert und unbestraft!

so musste am morgen des 15.10.22 die Besatzung 
eines rettungswagens um polizeiliche unterstüt-
zung bitten, da eine stark alkoholisierte person me-
dizinische hilfe benötigen und sich gegenüber den 
rettungskräften aggressiv verhalten würde. 

Vor Ort konnte der 25-Jährige angetroffen und ge-
meinsam mit dem rettungsdienst ins krankenhaus 
verbracht werden. hier begann er die eingesetzten 
kräfte von rettungsdienst und polizei zu beleidigen 
und lehnte weiterhin jegliche medizinische hilfe ab. 
aufgrund der starken alkoholisierung und des ag-
gressiven auftretens des 25-Jährigen, wurde dieser 
durch die polizei für einige stunden in gewahrsam 
genommen. gegen ihn wurde ein ermittlungsverfah-
ren wegen Beleidigung eingeleitet.

aggressives Verhalten, tätlichkeiten vom schlag 
bis zum Bespucken müssen die rettungs- und ord-
nungskräfte fast täglich erleben, dieses ist nicht nur 
in deutschland sondern auch im benachbarten aus-
land zu erleben. so sind nun die Ärztin des phC-
Zentrums Donaustadt an die Öffentlichkeit gegan-
gen und fordern solidarität und unterstützung für 
helferinnen und helfer.

Retter und Helfer werden 
zur Zielscheibe

Stoppt Gewalt

Nicht Gaffen - Helfen 
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es ist eine besorgniserregende entwicklung. dies, 
obwohl die große mehrheit der Bevölkerung die für 
unser aller gesundheit gesetzten maßnahmen, in-
stitutionen und helfer unterstützt. doch eine kleine 
minderheit tut alles, um die arbeit der hundertau-
senden helfer zu verurteilen, zu stören, zu sabotie-
ren und hat sogar eine Ärztin in den tod getrieben 
und im internet auch noch applaudiert. das ist nur 
krank und blinder Wahnsinn um die eigene Befind-
lichkeit und pathologisches geltungsbedürfnis zu 
befriedigen. wo bleibt die solidarität? wo bleibt der 
gemeinschaftssinn, der unsere gesellschaft aus-
zeichnete? nur solidarisch ist ein zusammenleben 
möglich. wir leben in einer demokratie, nicht in ei-
ner anarchie. 

wir von der primärversorgung donaustadt fordern 
wieder solidarität und unterstützung für alle freiwil-
ligen, ehrenamtlichen und beruflichen Helferinnen 
und helfer, die unsere sicherheit und gesundheit 
aufrechterhalten“, plädiert diesmal mit starken wor-
ten die ärztliche leiterin der primärversorgung do-
naustadt, dr. regina ewald.
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Wir alle und auch wir Ärzte sind abhängig von 
den Rettern und Helfern in unserem System.
„auch als täglich praktizierende Ärztin bin ich ab-
hängig von den unzähligen helfenden händen, die 
es erst möglich machen, unsere patientinnen und 
patienten weitreichend zu versorgen. ganz ehrlich, 
patient:innen wären allein auf weiter Flur, wenn wir 
nicht Rettung, Pflegepersonal, Medizinisches Ver-
waltungspersonal, Ärzte und Feuerwehr als unter-
stützung hätten. Jeder von uns musste schon mal 
platz machen für einsatzfahrzeuge, und wir alle sind 
schon mal im unfallstau gesteckt. auch bei stress 
kann man dann einfach tief durchatmen und zu sich 
selbst sagen: mir und meinen lieben fehlt nichts - 
gott sei dank!“

Funktionierender Staat ist abhängig von seinen 
Helfer:innen - doch kaum einer dankt es ihnen
wer sich dafür entschieden hat zu helfen, der tut es 
mit leib und seele! wenn diese menschen dann 
aber für ihren einsatz, für durchgearbeitete nächte 
und wochenenden, für abgebrochene urlaube, für 
jahrelange 100-wochenstunden und für den über-
menschlichen einsatz der letzten beiden Jahre auch 
noch im internet oder in den „sozialen“ medien be-
schimpft oder mit hassbotschaften belegt werden, 
dann sind Frust und enttäuschung einfach nur groß. 
sollen diese helfenden menschen aufgeben und 
den hetzern und lügnern und ewig unzufriedenen 
die Bühne überlassen? dr. ewald antwortet: „lasst 
uns mit hass, hetze und auch mit ‚nur nörgelei‘ wie-
der aufhören. unterstützen wir wieder unsere helfer, 
solange es noch menschen gibt, die gerne für ande-
re menschen da sein wollen.“
„danke an alle, die weiter helfen, weiter retten, wei-
ter unterstützen und im notfall für uns da sind!“
(dr. regina ewald vom phC-donaustadt)
„ihre unterstützung ist auch mit verständnisvollen 
und motivierenden worten in social media und Be-
wertungsplattformen möglich!“

Jeder kann den Helfern helfen. Sehen Sie Übergriffe auf die Helfer, rufen Sie die Polizei zur Unter-
stützung. Greifen Sie nicht selbst ein, wenn Sie die Gefahrenlage nicht einschätzen können oder 
von den Helfern aufgefordert werden.

dr. regina ewald vom phC-donaustadt wien

phC-donaustadt wien
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