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Was passiert gerade? 
- vier ausgewählte Beiträge zur Coronakrise

Der Lebensretter auf dem Sofa

Pausenlos Corona. Jeden Tag hören wir die neuesten Infektionszahlen und sehen zahlreiche 
dramatische Bilder, wie verstorbene Menschen in Särgen abtransportiert werden. Die Coronakrise 
scheint immer mehr das gesamte Leben in Deutschland, Europa und vielen Teilen der Welt zu 
bestimmen. 

Inmitten dieser Szenerie, die erhebliche Ängste in der Bevölkerung auslöst, ist es aus meiner Sicht 
stärkend, sich für den Prozess der eigenen, unabhängigen Urteilsbildung gut zu zentrieren und sich mit 
qualitativ aussagekräftigen Beiträgen auseinanderzusetzen. Es wirkt schwächend, sich pausenlos mit  
neuen Zahlen oder nebensächlichen Berichten überfluten zu lassen. Ein aktives Erforschen anhand von 
wesentlichen, entscheidenden Fragen führt zu neuen Erkenntnissen und stärkt die Persönlichkeit. 
Fragen,wie etwa die Folgenden:  

Wie beurteilen kompetente Immunologen die derzeitige Situation, die in den bekannteren Medien 
keinen Raum erhalten?
Warum bilden die bekannten Infektionszahlen in Deutschland nicht die Realität ab. Warum ist das so? 
Wie könnte eine Lösung aussehen, um realistische Zahlen zu erhalten?
Was passiert mit Menschen, die wie in Italien wochenlang in strengster Quarantäne gehalten werden? 
Welche negativen Folgen können prognostiziert werden? 

Die folgenden drei journalistischen Beiträge habe ich für Sie ausgewählt, weil ich denke, sie können 
für diese und weitere Fragen eine sachliche, kritische und weiterführende Perspektive eröffnen.



1. Interview mit Prof. Dr. Stefan Hockertz
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Stefan Hockertz (Jahrgang 1960) ist Toxikologe und Immunologe. Er ist Professor für Molekulare 
Immuntoxikologie am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf. Gleichzeitig ist er geschäftsführender
Gesellschafter der tpi consult GmbH, einer der führenden toxikologischen und pharmakologischen 
Technologieberatungen in Europa.

Hockertz gab kürzlich einige Interviews zum Thema Corona-Virus, die zahlreiche Zuhörer, auch mich, 
stark beeindruckt haben und zu neuen Einsichten führten. Ich nehme bei Stefan Hockertz sehr 
fundierten Fachkompetenz wahr, klare Aussagen, konstruktive Anregungen und Unabhänggkeit. Er 
bringt als Immunologe eine deutlichen Kritik am Vorgehen der deutschen Bundesregierung zum 
Ausdruck. 

Gerade (30.03.20 um 6.43) habe ich auf den führenden Meinungsseiten bei ARD und ZDF den Namen 
„Prof. Dr. Stefan Hockertz“ eingegeben. Bei ARD heißt es „Kein Treffer“, bei ZDF „Kein Ergebnis“. 
Wenn ich bei Süddeutsche Zeitung online suche – keine Anzeige. Bei „Die Zeit“ - „Keine 
Suchergebnisse für Stefan Hockertz“. 

Na ja, vielleicht es einfach nur Zufall, dass kritische Aussagen eines kompetenten Immunologen mit 
jahrzehntelanger Erfahrung übersehen wurden.

Ich habe mir die Mühe gemacht, mir das Interview anzuhören und mit in Stichpunkten zu notieren, was
die exakten inhaltlichen Positionen von Stefan Hockertz sind und wie ich diese vorsichtig bewerten 
würde. Mir ist aufgefallen, dass erst durch diese aktive gedankliche Auseinandersetzung mir die 
Tragweite seiner Aussagen wirklich bewusst geworden sind. Hier gehts zum Interview des privaten 
Hörfunksenders rs2 für Berlin und Brandenburg: 

https://www.presse.online/2020/03/26/das-virus-macht-uns-nicht-krank-podcast-des-radiosenders-rs2-
943/

1 Quelle Foto:www.rs2.de/home/interview-mit-immunologe-und-toxikologe-prof-dr-stefan-hockertz/

https://www.presse.online/2020/03/26/das-virus-macht-uns-nicht-krank-podcast-des-radiosenders-rs2-943/
https://www.presse.online/2020/03/26/das-virus-macht-uns-nicht-krank-podcast-des-radiosenders-rs2-943/


2. Podcast mit Prof. Dr. Carsten Scheller 

Prof. Dr. Carsten Scheller ist Professor für Virologie an der Universität Würzburg.

Am 24. März stellte er einen aufschlussreichen Podcast zum Thema Corona-Virus für die 
Öffentlichkeit zu Verfügung. Er vergleicht sachlich die Zahlen von Influenca, die in einer heftigen 
Ausprägung im Winter 2018 zu 25.000 Toten in Deutschland führte mit dem aktuellen Coronavirus. 

Er macht deutlich, dass aufgrund seiner Forschungen die Infektionszahlen zu Corona die Wirklichkeit 
nicht widerspiegeln und der Zusammenhang zu wenig beachtet werde, wie die Zahl der Testungen mit 
dem Anstieg der Infektionszahlen zusammenhängen. Die Unklarheit in den Zahlen beim Corona-
Virus sei ein großes Dilemma. 

Er regt eine Stichprobentestung in der Bevölkerung an, so ähnlich wie bei Sonntagsfragen mit einer 
ausgewählten Zahl an Probanden. Dann hätte man eine bessere Datengrundlage und könnte 
einschätzen, ob die Infektionszahlen steigen, gleichbleibend oder sogar fallen würden. 

Für Auswege aus der Krise regt er den Blick nach Japan und Südkorea an. In Japan läuft das öffentliche
Leben weiter und sie kommen offensichtlich gut mit Corona zurecht. Es könnte sein, dass dies an der 
Gewohnheit der Japaner liegt, in Phasen von Grippe Stoffmasken zu tragen. Das Tragen von Masken 
könnte ein ausschlaggebender Aspekt sein, der zwar nicht vor Ansteckung schützt, der jedoch 
verhindert, dass ein Infizierter andere ansteckt. 

Die Aussagen von Carsten Scheller wirken sachlich, vornehm in der Kritik, fundiert, empathisch zur 
Gesamtsituation und erleichtern eine angstfreie Urteilsbildung. 

Hier gehts zum Podcast: http://blauerbote.com/2020/03/28/corona-prof-scheller-bekraeftigt-vergleich-
mit-influenza-grippe/

Interessantes Detail: 
Die Universität Würzburg möchte dem Eindruck entgegen treten möchte, als habe Herr Professor 
Scheller (als Angehöriger der Universität) die von SARS-Corona 2 ausgelöste Krankheit Covid-19 
verharmlosen wollen. Auf Aufforderung der Uni Würzburg wurde deshalb das Statement von Herrn 
Scheller zurückgezogen. 2

2 https://vitalstoff.blog/  

http://blauerbote.com/2020/03/28/corona-prof-scheller-bekraeftigt-vergleich-mit-influenza-grippe/
http://blauerbote.com/2020/03/28/corona-prof-scheller-bekraeftigt-vergleich-mit-influenza-grippe/
https://vitalstoff.blog/


3. Ein Erfahrungsbericht aus dem Mittelpunkt der Krisensituation 
Italiens - von Heinz Grill 
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In einem Erfahrungsbericht vom 28. März schildert Heinz Grill anhand vieler Alltagsbeispiele, wie es 
ist in Quarantäne zu sein, wie sich die Menschen fühlen und wie es Ihnen geht. Ein Beispiel:

„Seit 21. Februar herrscht in der Lombardei Quarantäne, die striktest kontrolliert wird und bei 
Übertretung schwerste Strafen mit sich zieht. Italien greift mit potenten Mitteln durch. Ein Mann 
möchte seinen Hund ausführen, ich sehe wie die Polizei ihn schärfstens in das Haus zurückscheucht 
und ihm vermutlich mit Strafe begegnet. Hat der Mann nun eine Vorstrafe, weil er seinen geliebten und
wohl einzigen Hausgenossen einige Meter Ausgang gewähren wollte?“

Heinz Grill erwägt in dem Bericht so manche wesentliche Frage, die in der Öffentlichkeit nicht gestellt 
werden. Beispielsweise wieviele Menschen psychische Probleme Erleiden, Suizid begehen, gewalttätig
werden oder zum Alkohol greifen. Der Autor schildert mit einer gewissen Ironie, aber auf erschütternde
Weise was gerade in Italien passiert, welche schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen die langwierige
Quarantäne haben wird. Und er zeigt auf, was die Menschen eigentlich zur Stärkung des 
Immunsystems bräuchten:

„Der Mensch bräuchte Begegnung, Durchatmung, frische Luft, Kontakte, Farben, Natur und ein 
Ausgesetztsein gegenüber den verschiedensten Wärme- und Kältebedingungen. Begegnungen mit 
Mitmenschen sind wichtig zur Erkraftung des Immunsystems. Aber gemeint sind natürlich richtige 
Begegnungen und nicht emotionale Gruppenbildungen und gefühlsschwärmerische Umarmungen.“
Ich empfehle diesen Krisenbericht aus Italien, weil dieser deutlich macht, in welcher grotesken und 
tragischen Situation sich der italienische Staat und seine Menschen befinden. Der Bericht ermöglicht 
eine Anteilnahme und Empathie und deutet die verheerenden Wirkungen an, die eine strenge 
Quarantäne für die Menschen besitzt. 

Hier gehts zum Artikel: www.heinz-grill.de/corona-erfahrungsbericht-italien/

3foto: https://salzburg.orf.at/v2/news/stories/2943333/

foto:%20https://salzburg.orf.at/v2/news/stories/2943333/
http://www.heinz-grill.de/corona-erfahrungsbericht-italien/


4. Matthias Bröckers: Die desolate Datenbasis der Corona-
Prognosen

Foto: www.westendverlag.de

„Question authority – think for yourself“ - Stelle Autoritäten infrage und denke selber
Der Leitspruch der Webseite von Matthias Bröckers.

Matthias Bröckers hat heute eine erfrischende und erhellende Stellungnahme zu dem ganzen
Durcheinander mit Zahlen bei Corona veröffentlicht. Er fordert repräsentative Stichproben, die den
Querschnitt der Bevölkerung widerspiegeln. Nur so könnten verlässliche Zahlen gewonnen werden um
zu beurteilen, wie verbreitet und wie gefährlich das Coronavirus tatsächlich ist.

Ich kenne Matthias Bröckers seit vielen Jahren als mutigen und eigenständig forschenden
Journalisten, zum Beispiel mit seinem Bestseller „Wir sind immer die Guten“ (mit Paul Schreyer).

Zum Artikel:

https://www.broeckers.com/2020/03/29/zahlenkonfetti-die-desolate-datenbasis-der-corona-
prognosen/

https://www.broeckers.com/2020/03/29/zahlenkonfetti-die-desolate-datenbasis-der-corona-prognosen/
https://www.broeckers.com/2020/03/29/zahlenkonfetti-die-desolate-datenbasis-der-corona-prognosen/

