
offener Brief an Patientenanwältin Sigrid Pilz!!
Sehr geehrte Frau Dr.in Sigrid Pilz,!!
ich erinnere mich noch an Ihre lobenswerte Aktivität zugunsten von Menschen in 
Pflegeheimen unter dem Schlagwort „Viele Menschen fühlen sich entmündigt“. Und 
nun lese ich im Standard, dass Sie allen Ernstes vorhaben, in Ihrer Eigenschaft als 
deren Anwältin (!) sämtliche  österreichischen Patientinnen und Patienten 
zu entmündigen! !!
Ich respektiere Ihre persönliche Entscheidung, sich prinzipiell nur allopathische 
Medikamente verschreiben zu lassen. Aber dass Sie sich anmaßen, uns alle, die wir 
auf eigene Kosten - also auch noch zur Entlastung der Krankenkassen! - manchmal 
lieber zu komplementärmedizinischen Mitteln greifen, ungefragt für dumm und 
entscheidungsunfähig zu erklären, das geht entschieden zu weit! !!
Als Nichtmedizinerin haben Sie sich mit Medizingeschichte offenbar nie befasst. 
Sonst müsste es Ihnen doch zu denken geben, dass eine Heilmethode, die seit 
mehr als 220 Jahren auf der ganzen Welt Anwendung findet, nicht reiner Humbug 
sein kann, oder? Ich habe in meiner erst sechsundsechzigjährigen Lebenszeit so 
manches hoch gepriesene allopathische Medikament vom Markt verschwinden 
gesehen, nachdem sich dessen "unerwünschte Nebenwirkungen" als schwer 
gefährlich oder gar tödlich herausgestellt hatten. Selbstverantwortliche Menschen, 
die in der Lage sind, die seitenlangen Beipackzettel Sinn erfassend zu lesen, ziehen 
für sich und ihre Kinder daraus Konsequenzen…!!
Die Tage der Natur- und Humanwissenschaften, die nur den grobstofflich 
materiellen Teil der Realität als „evidenzbasiert“ anzuerkennen belieben, sind 
gezählt - dank verfeinerter Messgeräte verändert sich unser Weltbild gerade 
radikal. Von Big Pharma unterwanderte Med Unis glauben heute noch, die 
Homöopathie aus den heiligen Hallen der Wissenschaft verbannen zu können. Ganz 
ähnlich glaubten Ende des 19. Jahrhunderts die Académiciens, Außenseiter wie die 
Impressionisten aus den heiligen Hallen der Kunst verbannen und als Schwindler 
entlarven zu können, weil auf ihren Bildern doch „nichts drauf“ sei - so wie in 
homöopathischen Globuli oder Bachblüten angeblich „nichts drin“ ist. Das Urteil der 
Geschichte in Sachen Impressionismus wird hoffentlich bald zum Präzedenzfall für 
die heutige Wissenschaft werden…!!
Alexandra Terzic-Auer!
im Namen vieler Patientinnen, die sich von einer solchen Anwältin sehr schlecht 
vertreten fühlen


