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Die Pandemie scheint dem Ende nah. Doch wir müssen diesen 
Sommer nutzen, um mit kühlem Kopf die Lehren aus der Krise 
zu ziehen. Denn vieles ist falsch gelaufen in Gesellschaft, 
Politik und Medien. Um nie wieder einen Lockdown zu erleben, 
brauchen wir besonders eine Eigenschaft.

Es ist mir eine große Ehre, hier und heute, in diesem 
geschichtsträchtigen Rahmen des Nationaltheaters Weimar, 
sprechen zu dürfen. Sie ahnen es, es geht mal wieder um 
Corona oder Sars-CoV-2. Aber ich bin heute nicht 
hergekommen, um zu lamentieren oder gar Anschuldigungen 
im Umgang mit der Krise zu machen. Alle, die mich vielleicht 
schon einmal in einer Talkshow gesehen oder in einer Zeitung 
einen Kommentar von mir gelesen haben, werden wissen, dass 
ich Optimist bin – und das in allen Lebenslagen. Und so 
möchte ich heute über Pragmatismus reden, prospektiv und 
retrospektiv. Über Pragmatismus in der Krise und darüber, wie 
wir unser Leben mit Corona gestalten.

Ich muss zwar zugeben, dass ich heute lieber als eine Person 
von vielen hier sitzen und statt wissenschaftlichen 
Ausführungen lieber einem Konzert lauschen würde, aber ein 
Virus hat dies leider alles lahmgelegt – für nun mehr als 
eineinhalb Jahre. Ein Virus, so klein, dass man es sich gar 
nicht mehr vorstellen kann. Rund 160 Nanometer groß. Das ist 
fast 10.000-fach kleiner als ein Millimeter. 

Maßnahmen ohne Maß 

Das Sars-CoV-2, wie wir das Virus nennen, ist ohne Zweifel 
deutlich gefährlicher als eine Grippe. Es war und ist daher 
richtig, das Virus einzudämmen. Auch, dass wir uns in einer 



Pandemie befinden, steht außer Frage. Ja, es steht außer 
Frage, dass, wenn wir keine Maßnahmen ergriffen hätten, sehr 
viel mehr Unheil über die Menschen gekommen wäre, mehr 
Menschen an Corona verstorben wären und unser 
Gesundheitssystem womöglich an die Belastungsgrenze 
gekommen wäre. Einzudämmen, Maßnahmen zu ergreifen, 
Lockdowns, AHA-L-Regeln – das waren richtige Maßnahmen. 
Aber es fehlte das Maß, und es fehlte an Mut. 

Lockdown, mehr oder weniger durchgehend für anderthalb 
Jahre. Mal heißt es, ein „harter Lockdown“ soll kommen, mal 
ein „Lockdown light“, mal eine „Bundesnotbremse“, mal ein 
„Brückenlockdown“. Im Kern aber ein Lockdown, eine relative 
Lahmlegung unserer Gesellschaft und die Inkaufnahme von 
schwerwiegenden Belastungen für unsere Gesellschaft. War 
dieser Weg, der gebetsmühlenartig wiederholt: „Wir bleiben zu 
Hause“, der einzige Weg? Ich wage zu behaupten: Nein.

„Wir dürfen unser Leben nicht von Viren 
bestimmen lassen“ Hendrik Streek

Auch ich habe schon so einige handfeste Krisen miterlebt, sei 
es als junger Arzt in der Notaufnahme in Südafrika, sei es als 
Wissenschaftler an der Harvard Medical School oder als 
Abteilungsleiter in der Impfstoffforschung beim US-Militär. 
Wenn ich eines aus diesen Krisen gelernt habe, ist es die 
Erkenntnis, dass Krisen am besten im Team gelöst werden. 
Und vor allem mit einem kühlen Kopf. 

„When the shit hits the fan“, wie man in den USA in solchen 
Fällen sagte, war es wichtig, sich zu überlegen, wie wir dies am 
besten gemeinsam bewältigen – fernab der Angst und der 
Panik. Wichtig war und ist es, nach Lösungen zu suchen, vor 
allem nach pragmatischen Lösungen. Pragmatismus in der 



Pandemie habe ich im letzten Jahr aber leider eher als 
Ausnahme denn als Regel wahrgenommen. 

Das politische Virus 

Trotzdem blieb auch ich manchmal weniger pragmatisch, als 
ich eigentlich sein wollte. Der Grund ist simpel: Das Virus war 
„politisch“ geworden. Das zeigte nicht nur die Beobachtung, 
dass wir – wie in vielen Pandemien – den vermeintlichen Ort 
des Ursprungs zunächst verteufelten. So wurde das 
Coronavirus vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump 
lange als „China-Virus“ oder „Kung Flu“ bezeichnet. 

Der „Spiegel“ zeigte auf seinem Cover einen Chinesen mit 
Atemschutzmaske, darauf stand in gelber Schrift: „Made in 
China“. Aids bezeichnete der „Spiegel“ übrigens zunächst als 
„Homosexuellen-Seuche“. Die Spanische Grippe 1918 hieß 
nicht überall „Spanische Grippe“: in Polen 
„Bolschewikenkrankheit“, in Brasilien „Deutsche Grippe“ und im 
Senegal „Brasilianische Grippe“. 

So zeigen Infektionsbezeichnungen auch nationale Feindbilder 
und sind somit politisch. Das ist simpler Rassismus. Perfide 
ausgespielt unter dem Deckmantel der Berichterstattung über 
einen Erreger, dabei war dieser Erreger überall – und der 
genaue Ursprung unbekannt.

Infektionsschutzgesetz: Ein Angriff auf die Vernunft 

Die Politisierung des Virus zeigte sich auch an anderer Stelle. 
So fragen sich viele, woher die Inzidenzwerte von 35, 50 oder 
gar 100 Infektionen pro 100.000 Einwohner und Woche als 
Grundlage für bestimmte Maßnahmen eigentlich kommen, 
welcher Logik diese Grenzwerte folgen. Zu Beginn der 



Pandemie konnte man das vielleicht noch erklären, inzwischen 
muss auch ich sagen, dass das eher willkürliche Werte sind. 

Die Stadt Köln mäandert zum Beispiel seit Tagen um den 
Inzidenzwert von 100 herum. Manchmal über 100, manchmal 
unter 100. Aber erst unter 100 kann die Stadt von der 
„Notbremse“ ablassen. Dabei ist dies ein willkürlicher Wert. 
Wäre er auf 105 gesetzt, würde auch in Köln keine 
Ausgangssperre mehr gelten. Genauso willkürlich sind 
Entscheidungen, die in einem Bundesland anders als im 
nächsten getroffen werden. 

Herrschaft der Willkür 

Auch mir erschließt sich manchmal schwer, wo welche Regeln 
gelten und welche nicht. Es ist nicht nachvollziehbar, dass man 
Urlaubsreisen nach Mallorca erlaubt und gleichzeitig 
kontaktarmen Urlaub in Ferienwohnungen oder auf 
Campingplätzen verbietet. Darüber kann man sich ärgern, 
darüber kann man lachen oder weinen. Aber im Gesamtbild der 
Pandemie ist das nicht sonderlich schlimm. 

Schwerer wiegt für mich, dass die Politisierung des Virus 
schleichend zu einer Spaltung der Gesellschaft führt. Überspitzt 
formuliert: Auf der einen Seite diejenigen, die gefühlt alles 
dichtmachen wollten – so lange, bis es zu einer Null-Covid-
Situation kommt. Und auf der anderen Seite solche, die das 
Virus nicht ernst nehmen wollten und bereits das Maskentragen 
als Zumutung begreifen.

Kritik am Lockdown: Wie #allesdichtmachen uns 
den Spiegel vorhält 

Pragmatismus war da kaum spürbar, Aufgeregtheit, neudeutsch 



„Alarmismus“, hingegen umso mehr, je länger der dunkle 
Tunnel wurde, ohne dass Licht in Sicht kam – und am Ende 
blieb nur noch Aktivismus. Zwei Lager, das angebliche „Team 
Vorsicht“ und „Team Leichtsinn“. Dass wir alle in einem Team 
spielen und es nur gemeinsam gelingt, eine Pandemie zu 
bewältigen, wurde ebenso ignoriert wie der Gedanke, dass 
beide Seiten an der einen oder anderen Stelle richtigliegen und 
man vielleicht bessere Lösungen findet, wenn man miteinander 
spricht und nicht gegen- oder übereinander. 

Es wurde versäumt, in dieser Lage das Für und Wider 
abzuwägen. Gedanken des anderen erst einmal anzunehmen, 
zu diskutieren und dann zu verwerfen oder sogar darauf 
aufzubauen. Es wurde versäumt, Mittelwege zu finden und 
daraus vorsichtigen Pragmatismus wachsen zu lassen. 
Stattdessen wurde darüber gestritten, ob das Wort 
„Dauerwelle“ die richtige Beschreibung der Pandemielage ist 
und ob es ethisch vertretbar ist, über Stresstests im 
Gesundheitswesen zu sprechen. 

Die Tugend des Zuhörens 

Auch hier wäre mehr Pragmatismus notwendig gewesen. Es 
gab viele Ideen und Beiträge, aber sie wurden nicht gehört. Es 
bedarf mehr als nur Werbespots der Regierung, um in der Krise 
füreinander da zu sein. Ja, es bedarf der Bereitschaft, zu 
diskutieren und andere Meinungen, Interpretationen und 
Sichtweisen zu hören und zu akzeptieren. Auch wenn das in 
Talkshows an fast 365 Tagen im Jahr exerziert wird, ist dies in 
der Politik, ganz zu schweigen vom Bundeskanzleramt, keine 
erwünschte Tugend. 
Dort waren vor allem Modellierer gefragt, die mit ihren 
Prognosen einen gefühlten Leitfaden boten. Verstehen Sie 
mich nicht falsch: Modelle sind gute Richtschnüre, aber auch 
sie können nichts vorhersagen. Ein Paradebeispiel für die 



Arbeit von Modellierern ist der Wetterbericht. Mit im Mittel etwa 
70 Prozent Treffsicherheit gelingt es den Meteorologen, das 
Wetter der nächsten Tage vorherzusagen. Aber wir alle kennen 
Tage, wo man uns am Vorabend gesagt hat, dass die Sonne 
scheinen würde, und dann schüttet es in Strömen – oder, 
andersherum, ein Sturm war angesagt, und es weht nur ein 
laues Lüftchen. 

In der Pandemie sieht es etwas anders aus. Einige der 
prominentesten Modelle sind überraschend vage verfasst. Wie 
bei Horoskopen passen sie damit zu jedem Verlauf, wie Prof. 
Ulrich Dirnagl aus der Charité kürzlich im Deutschlandradio 
treffsicher formulierte. Dort, wo konkrete Zahlen vorhergesagt 
wurden, sind diese sehr häufig leider nicht so eingetreten. Sie 
bleiben trotz allem eine wichtige Grundlage für den Umgang mit 
der Pandemie, jedoch muss man ihre Fehlbarkeit kennen.

Lockdown-Mythen: Das Präventionsparadox-
Paradox 

Und die gefühlt im Wochenrhythmus ausgetragene Schlacht 
der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten, angeführt durch 
die Kanzlerin und ihr Kanzleramt, führte zu der Frage, wozu es 
denn noch Parlamente gibt, wenn ohnehin alles in dieser 
Runde entschieden wird. Es gab ein Wettrennen einzelner 
MPs, Einrichtungen aller Art entweder noch schneller und 
weitreichender zu schließen oder sie umgekehrt zu öffnen. 
Beides zeigte deutlich, dass man keinen Plan hatte und den 
tagesaktuellen Geschehnissen eher hinterherrannte, als 
vorausschauend zu agieren. Das Virus hat sich für all diese 
Politik nicht interessiert und kam in wellenartigen Bewegungen 
über uns. 
Zur Begründung hieß es dann immer: „Die Wissenschaft sagt 
uns …“ Hier fehlt die Erkenntnis, dass man so einen Satz gar 
nicht formulieren kann, wenn man begriffen hat, was 



Wissenschaft eigentlich ist. Wissenschaft lebt vom Diskurs, 
vom Beweisen und Falsifizieren. Aber Wissenschaftler sind 
kein Nostradamus, der die Zukunft vorhersagen kann. 

Die Wissenschaft, zumindest wie ich sie kenne, funktioniert so, 
dass man eine Hypothese aufstellt und versucht, sie durch 
Forschung zu beweisen. Man probiert aus und gewinnt dadurch 
Erkenntnisse. Mal ist die Hypothese richtig, mal die Antithese, 
also das Gegenteil. Man entwickelt darauf basierend weitere 
Thesen und Ansätze, verwirft diese wieder, debattiert sie mit 
Kolleginnen und Kollegen – so lange, bis etwas bewiesen ist, 
dokumentiert und belegbar. 

Trial and Error 

Die Debatte ist hierbei ein unverzichtbares Modul, die kritische 
Auseinandersetzung selbstverständlich und das Verwerfen von 
Annahmen aufgrund von neuen Erkenntnissen zwingend 
notwendig, um die Forschung voranzutreiben. Wissenschaft 
funktioniert nach dem Prinzip „Trial and Error“ und beruht nicht 
auf einer Vormachtstellung der Deutungswahrheit. 

Vor der Pandemie wurden diese wissenschaftlichen Prozesse 
durch den Wissenschaftsjournalismus begleitet, kommentiert 
und beschrieben – aber selten auf Seite eins eines 
Leitmediums und noch seltener in Talkshows des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks. Die Virologie als Wissenschaft mitsamt 
uns Virologen führte in dieser Nische nochmals ein spezielles 
Nischendasein, wer interessiert sich schon freiwillig für Viren? 
Sie kannten vor zwei Jahren vermutlich keinen Virologen und 
konnten sich wahrscheinlich nicht vorstellen, jemals einen 
kennenzulernen. Alles gut – Virologe wird man auch nicht, weil 
man einen erhöhten Bekanntheitsgrad anstrebt. 

Heute ist das anders. Sie kennen alle die Virologen, Physiker 



und Experten, die die Regierung beraten, in Talkshows oder 
neben dem Bundesgesundheitsminister bei der 
Bundespressekonferenz sitzen dürfen.

Im Bann der Horrorprognosen 

Im Kern ging es in den letzten Monaten aber nicht mehr darum, 
den wissenschaftlichen Diskurs zu fördern, sondern darum, 
wessen Wahrheit die richtige Wahrheit war und welche 
Maßnahmen dementsprechend zu treffen waren, um die 
Pandemie am besten zu bekämpfen. Auch im Nachhinein 
werden Erkenntnisse, die sich als falsch herausgestellt haben, 
gerne als richtig gedeutet. Denken wir doch mal über die 
Übertragungsgefahr bei Kindern nach. Zuerst nein, dann ja, 
dann wieder eher nein – das führte zu Kitas auf, Kitas zu und 
am Ende zu Kitas auf in Brandenburg und Kitas zu in Bayern. 
Oder umgekehrt? 

Anstatt besonnen zu agieren, auch mal den kontroversen 
Diskurs von Wissenschaftlern zuzulassen, um zum 
bestmöglichen, abgewogenen Ergebnis zu kommen, wurde ein 
Flickenteppich von Regeln erlassen, dessen Fragmentierung 
über die Länder hinweg seinesgleichen sucht. 

Stattdessen wird in diesen Tagen versucht zu rechtfertigen, 
dass mediale Horrorprognosen ob der zu erwartenden 
Neuinfektionen und Inzidenzen nur durch die Ankündigung der 
Lockdowns verhindert werden konnten, da sie zu einer 
Verhaltensänderung der Gesellschaft geführt und so wiederum 
die Fallzahlen nach unten gedrückt hätten. Der Philosoph 
Markus Gabriel hat dieses „Präventionsparadox-Paradox“ 
unlängst in einem WELT-Essay beschrieben. Kürzlich erzählte 
er mir dazu die folgende Geschichte: Otto stand am 
Straßenrand und schrie und schrie. Als Josef dazu kam und 
nach den Gründen für den Lärm fragte, erklärte Otto: „Ich 



vertreibe den rosa Elefanten.“ Als Josef fragte, welchen 
Elefanten er meinte, antwortete Otto: „Eben, ich habe ihn ja 
vertrieben.“ Das Geschrei ist natürlich kein Beweis für die 
Existenz des Tieres.

Dritte Corona-Welle:
Die Katastrophe, die ausfiel 
Paradox war vieles, auch „die Medien“, die natürlich nicht „die 
Medien“ sind und die es so auch nicht in einer Gesamtheit gibt. 
Aber es gab Wissenschaftsjournalisten und -journalistinnen, die 
offensichtlich das Metier gewechselt hatten und zu 
kommentierenden Aktivisten wurden. Hier wurde die Spaltung 
sehr deutlich, denn plötzlich gab es unseriöse Wissenschaftler, 
die sich dauernd irren und womöglich doch nichts anderes sind 
als „Pseudoexperten“ – und die deshalb auch nicht mehr in 
Talkshows eingeladen werden und auch ansonsten keine 
öffentlichen Plattformen mehr geboten bekommen sollten. 
Schließlich seien sie eine größere Gefahr als Corona-Leugner, 
da sie zudem über politische Macht verfügten und deshalb 
erhebliche Mitschuld daran trügen, dass harte Lockdown-
Maßnahmen zu spät ergriffen worden wären. 

Besonders pragmatisch ist das nicht, klug schon gar nicht und 
journalistisch sauber oder seriös erst recht nicht. Es geht 
darum, seine eigene Meinung – getarnt als 
Wissenschaftsjournalismus – durchzusetzen und als die 
einzige Wahrheit zu verkaufen. Ob die Dinge, die dabei 
behauptet werden, stimmen oder nicht, bleibt dahingestellt. 

Doch ihre Wirkung hat diese Art der Kommunikation nicht 
verfehlt: Man spricht heute zu oft von zwei Lagern und ist weit 
von der Tatsache entfernt, dass uns alle immer das gleiche Ziel 
geeint hat, nämlich diese Pandemie bestmöglich zu bestehen.



Es ist Zeit für die Rückkehr ins normale Leben 

Neben der Kritik an der Politisierung des Virus plädierte ich 
letztes Jahr dafür, dass wir lernen müssen, mit dem Virus zu 
leben. Dieser Satz wurde mir bald als Binsenweisheit um die 
Ohren gehauen – von Journalisten, die es später übersahen, 
dass sowohl der Gesundheitsminister als auch das Kanzleramt 
diese Erkenntnis ebenso aussprachen. 

So war es im Übrigen auch, als ich zum ersten Mal das 
Phänomen der „Dauerwelle“ beschrieb oder eine 
Computersimulation des Gesundheitswesens forderte, also 
einen „Stresstest“, um besser Leben retten zu können. Ähnlich 
war es mit dem Vorschlag, Maßnahmen zum Schutz der 
besonders gefährdeten Bewohner von Alten- und 
Pflegewohnheimen zu treffen. 

Blicken wir nach vorne: Wenn die Politik davon spricht, mit dem 
Virus zu leben zu lernen, steckt darin die Aufforderung, mit dem 
Virus pragmatisch umzugehen und so letztendlich ein wieder 
weitgehend normales Leben inklusive aller Grundrechte führen 
zu können. Es ist an der Zeit, Maßnahmen auszuprobieren und 
zu testen, die ein normales Leben wieder ermöglichen – heute 
nennt man das unter anderem das „Tübinger Modell“. Zu 
lernen, unter welchen Bedingungen man Bereiche öffnen kann, 
ohne ein erhöhtes Infektionsgeschehen zu riskieren. 

BLICK NACH SCHWEDEN UND IN DIE USA: Wie 
alternativlos ist ein Lockdown wirklich? 

Bei alldem, was wir gelernt haben, und der Fülle an 
wöchentlichen Erkenntnissen ist die Corona-Krise auch eine 
Missing-Data-Krise. Sie hat schmerzhaft gezeigt, dass 
Deutschland über zu wenig Infrastruktur verfügt, um während 
einer Pandemie wichtige Daten zum Test- und 



Infektionsgeschehen und zur Wirksamkeit von Eindämmungs- 
und Therapiemaßnahmen zu akquirieren und zeitnah verfügbar 
zu machen. 

Deshalb bleibt es mein wesentliches Plädoyer, dass wir lernen 
müssen. Lernen, wie wir mit dem Skalpell agieren – anstatt so 
lange mit Maßnahmen zu warten, bis nichts anderes übrig 
bleibt, als mit dem Hammer zu reagieren. Dies bedeutet, 
endlich zu lernen, ob Hygienekonzepte funktionieren. Wir 
müssen hier die Pandemie anders denken. Wir müssen 
nachweisen, ob bestimmte Bereiche unter bestimmten 
Bedingungen zu einem erhöhten Infektionsrisiko führen. Wenn 
wir zeigen können, dass dies nicht der Fall ist, sollten diese 
Bereiche aufbleiben. 

Eine Pandemie ist nun einmal ein Marathon und kein kurzer 
Sprint. Was wir um jeden Preis im Herbst, aber auch in der 
Zukunft vermeiden müssen, ist ein weiterer Lockdown. Wir 
dürfen den Lockdown nicht mehr als alleiniges Mittel gegen die 
Pandemie sehen. Er muss – und ich spreche hier mit den 
Worten der WHO – das letzte Mittel sein, wenn eben nichts 
mehr geht. Wir sollten durch die Hausaufgaben, die wir im 
Sommer erledigen müssen, dafür sorgen, dass die 
Wahrscheinlichkeit eines Lockdowns nicht mehr eintritt. Um 
das zu erreichen, brauchen wir nicht nur Pragmatismus, 
sondern auch Mut und Kreativität. Angst ist in einer Pandemie 
der schlechteste Ratgeber.

Die Gesundheit aller 

Die Corona-Krise hat wieder einmal gezeigt, dass wir ein 
Problem im Pflegebereich haben. Das war auch schon vor der 
Pandemie so, jetzt ist es noch viel deutlicher sichtbar. Daher 
müssen wir endlich nachhaltig in die Pflegeberufe, deren 
Ausbildung, Bezahlung und Ausstattung, investieren. Das 



Wissen über diese Notstände bestand lange vor der Pandemie, 
ohne Konsequenzen: schlechte Bezahlung, Überstunden ohne 
Ende, Dauerstress und Nachwuchsprobleme. Hier muss 
endlich gehandelt werden, und dies darf nicht in Vergessenheit 
geraten. Das klingt nun fast, wie ein Politiker spricht, aber ich 
spreche dies als Arzt aus – und nicht als ein Virologe, der im 
Labor lebt. 

Die Pandemie scheint dem Ende nah, doch wir müssen gerade 
in diesen Tagen, in denen wir den Vorteil des kommenden 
Sommers durch fallende Infektionszahlen zu spüren beginnen, 
das Momentum nutzen. Wir müssen nach vorne schauen. 
Gemeinsam. Wir müssen Brücken bauen, um in diesem 
Marathon auch alle mitzunehmen, vor allem die Schwächeren 
unserer Gesellschaft, und dabei unsere Blicke auf jene richten, 
die die größten Schäden durch die Pandemie davontragen. 
Diejenigen, die gebeutelt wurden, die vielleicht am Rande ihrer 
Existenz stehen und verzweifeln, die auch heute noch reelle 
Sorgen haben. 

Auch dies ist Leben. Es geht nicht nur darum, die Gesellschaft 
virusfrei zu halten, sondern darum, alle Menschen gesund zu 
halten. Die WHO schloss nicht ohne Grund bereits bei ihrer 
Gründung die psychische Gesundheit mit ein. Wenn ich darauf 
hinweise, dass wir lernen müssen, mit dem Virus zu leben, 
bedeutet dies eben auch, dass das Virus nicht weg ist und 
wahrscheinlich auch im Herbst wieder auftreten wird. Wie sich 
das Infektionsgeschehen dann verhält, wissen wir jedoch nicht. 
Vielleicht bleiben die Zahlen durch den Impferfolg niedrig. 
Vielleicht steigen sie wieder an. Wir alle kennen es: Im Herbst 
und Winter kommen die schniefende Nase, der kratzige Hals. 
Eben die Erkältungssaison. Das kennen im Übrigen auch die 
Intensivmediziner, sind doch sieben bis 17 Prozent der 
intensivmedizinischen Belegungen im Herbst durch 
Atemwegsinfekte verursacht. 



Das war auch schon vor Corona so. Aber was wir letzten 
Sommer verpasst haben, nämlich Strukturen zu schaffen und 
Maßnahmen auszuprobieren, um ein Leben mit Corona zu 
ermöglichen, muss nun gemacht werden. Ich will ausdrücklich 
nicht vor einer vierten Welle warnen. Warnungen und 
Alarmschlägerei sind nicht hilfreich. Aber ich weise darauf hin, 
dass das Infektionsgeschehen im Herbst wieder intensiver sein 
wird, als es im Sommer ist. 

Wir müssen uns daher darauf einstellen. Nicht reaktiv sein, 
sondern proaktiv. Nicht im Moment planen, sondern 
vorausschauend. Wir müssen über Plan B und C nachdenken, 
auch wenn Plan A vielleicht eine sehr gute Chance hat zu 
gelingen. Sich jetzt auszuruhen, als wäre die Pandemie vorbei, 
ist ebenso falsch, wie einfach so wie bisher weiterzumachen. 

Wir müssen jetzt besser, intensiver, zielorientierter als im 
letzten Sommer arbeiten, mit dem Rückenwind einer 
steigenden Impfquote und den Erkenntnissen aus zwölf 
Monaten realer Pandemie-Erfahrung. Auch wenn wir jetzt oder 
im Herbst vor allem bei Geimpften im Rachen Virus 
nachweisen, müssen wir uns die Frage stellen, wie relevant 
diese Infektion noch ist. Wenn die Person nicht erkrankt, zählt 
sie dann noch als Teil der steigenden Infektionszahlen? Wenn 
sie das Virus nicht weitergibt, trägt sie dann noch zum 
Infektionsgeschehen bei?

Jenseits der Inzidenzen 

Daher müssen wir endlich weg von den Inzidenzzahlen als 
alleinigem Maß der Pandemie und das Infektionsgeschehen an 
dem messen, was für den Arzt relevant ist: Ist oder wird der 
Mensch krank? In der Tat ist der Anteil der Corona-Patienten an 
stationärer und intensivmedizinischer Belegung wichtiger und 
sollte eher als Bewertungsgrundlage dienen als das Wissen, 



bei wie vielen Menschen das Virus im Rachen nachgewiesen 
wurde. 

Zu einem guten Pandemiemanagement gehört aber auch eine 
gute Pandemieplanung und vor allem 
Pandemiekommunikation. Dies kann zum Beispiel ein 
nationaler Pandemierat sein, dem Experten aus den 
verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen angehören und 
der mitnichten den Fokus auf Virologen legt. Vielmehr müssen 
Soziologen und Psychologen eingebunden sein, denn wir 
dürfen Kinder und Jugendliche nicht noch einmal durch 
monatelange Lockdown-Szenarien isolieren. Genauso wie 
Wirtschaftsweise und Juristen, denn zu oft machten in der 
Vergangenheit Gerichte Maßnahmen wieder rückgängig, die 
politisch gewollt, aber juristisch wenig gekonnt waren. 

Das Für und Wider der Argumente sollte durch einen Sprecher 
kommuniziert werden, um von der Kakofonie der Stimmen und 
Meinungen wegzukommen. Es fehlte eklatant an einer Stimme, 
die nach der Diskussion (und nicht vorher) einen Konsens 
vorträgt. Wie oft wurde ich von Bürgern angesprochen, dass sie 
gar nicht mehr wissen, was jetzt los ist, da zu viele Stimmen zu 
einem Stimmengewirr geführt haben und den Einzelnen 
verunsichern. 

CORONA-MASSNAHME: Eine Anleitung zur 
evidenzbasierten Politik 

Ironischerweise mangelt es insgesamt nicht an Studien und 
Daten zu Corona, es gibt deren inzwischen so viele, dass kein 
Wissenschaftler alleine, kein singuläres Institut und auch kein 
RKI diese verarbeiten könnte. Die Lösung liegt in der 
Vernetzung der bestehenden Institutionen und in der 
Koordination. Im Moment agieren wir nicht in dieser Bündelung, 
schon gar nicht über regionale oder gar den nationalen 



Rahmen hinaus. Doch die Pandemie hat uns die Globalisierung 
unserer Welt eindrucksvoll aufgezeigt, im negativen Sinne. Und 
das Virus hat gezeigt, wie wenig es durch das Schließen 
politischer Grenzen zu beeindrucken ist. 

Die WHO ist für mich der Schlüssel dazu, und deshalb darf 
man diese nicht mehr mit einem Budget ausstatten, das kleiner 
ist als das der Berliner Charité. An Milliarden hatte es in dieser 
Pandemie ja nie gefehlt, nur ob sie ankamen und bei wem, da 
gab und gibt es Defizite. Pragmatisch gesprochen: Es kann 
nicht so schwer sein, die WHO mit einem Budget auszustatten, 
das zweckungebunden ist, um ihre Handlungsfähigkeit wieder 
zurückzuerlangen – und vor allem ihre Unabhängigkeit. 

Die Vernetzung ist ein Schlüssel in der zukünftigen 
Pandemiebekämpfung, und sie geht weit über das hinaus, 
wovon ich bisher gesprochen habe. 

Diese Pandemie hätte verhindert werden können 

Weil wir den Artenschutz immer noch nicht so ernst nehmen, 
wie wir schon längst müssten, kam es womöglich zu dieser 
Pandemie – und kann es zu weiteren kommen, je mehr und je 
länger wir die Artenvielfalt nicht erhalten und in die 
Lebensräume der Tiere eindringen. Denn unerkannte Viren 
halten sich nun einmal in Tieren auf. 

Wir schätzen, es gibt knapp 400.000 Viren, die für uns 
Menschen gefährlich werden können. Irgendwann springen 
diese auf den Menschen über. Dies ist wahrscheinlich mit 
diesem Coronavirus passiert, es geschah in der Vergangenheit, 
und es wird künftig umso häufiger passieren, je mehr wir den 
Lebensraum der Arten einschränken, ihn bedrohen oder 
vernichten. Das Coronavirus hat nicht nur in Windeseile den 
Planeten besetzt, sondern klargemacht, dass es ohne 



internationale Vernetzung nicht optimal bekämpft werden kann. 
Und die WHO hat deutlich gezeigt: Diese Pandemie hätte 
verhindert werden können.

Die Lehren der Pandemie 

Ich habe in dieser Pandemie viel gelernt – über Politik, Medien 
und am meisten über das Virus selbst. Es begann mit den 
Untersuchungen in Heinsberg – und der Erkenntnis, dass wir 
unseren Geschmacks- und Geruchssinn während der Krankheit 
verlieren. Das Virus wurde heimisch – und diese Erkenntnis 
sollte uns pragmatisch machen, um das Virus künftig angstfrei 
managen zu können. Angst ist unvermeidbar, wenn man es mit 
einem tödlich wirkenden Virus zu tun bekommt – aber gerade 
dann hilft Pragmatismus, um beides in den Griff zu bekommen. 

Wir alle werden in den nächsten Wochen und Monaten 
hoffentlich mehr von diesem Pragmatismus an den Tag legen 
und ihn erleben, denn das wird uns helfen, Spaltungen zu 
überwinden und uns besser zu wappnen – für den Umgang mit 
diesem Virus und allen, die vielleicht noch kommen. Wir 
werden hoffentlich von der Pandemie lernen, und zwar viel. 
Nicht nur über das Virus, sondern auch über Gesellschaft, 
Politik und Medien, die uns manchmal mit ängstigenden Zahlen 
bedachten und es im Nachhinein richtig fanden, den Bürgern 
Angst zu machen, damit sie das Virus ernst nehmen. 

Es ist an der Zeit, dass Wissenschaftler, Politiker, Menschen 
wie Sie und ich die Gräben überwinden, die diese Pandemie 
gerissen hat – und dass wir als eine Einheit vorwärtsblicken 
und die kommenden Monate und Jahre gemeinsam gestalten. 

Bei diesem Text handelt es sich um eine leicht gekürzte und bearbeitete 
Fassung der „Weimarer Rede“, die der Bonner Virologe Hendrik Streeck 
am 23. Mai 2021 im Nationaltheater Weimar hielt


