
„Ohne Vorerkrankung ist
an Covid-19 noch keiner
gestorben“

Die Folgen für das öffentli-
che Leben durch die Coro-
na-Krise sind massiv. Läden
geschlossen, Kontaktver-
bot, Kitas und Schulen zu:
Die Bevölkerung sieht sich
mit strikten Maßnahmen
und strengen Regeln kon-
frontiert.

Aber wie notwendig sind die
Beschränkungen wirklich?
Die Politik hält daran fest:
Die Ausgangsbeschränkun-
gen und Geschäftsschlie-
ßungen bleiben bis nach Os-
tern bestehen. Mindestens
bis zum 19. April. Und Bay-
erns Ministerpräsident Mar-
kus Söder hält auchdas nicht
für „in Stein gemeißelt“.
Sprich: Es kann noch länger
dauern.

Ist das zu viel des Guten?
Virologe Christian Drosten
erinnert immer wieder da-
ran, worauf es ankommt:
dass sich die Kurve der Neu-
infizierten abflacht und die
Krankenhäuser nicht über-
fordert werden – so wie in
Norditalien und jüngst auch
in den USA.

Aufhorchen lässt demge-
genüber, was Stefan Willich,
Direktor des Instituts für So-
zialmedizin und Epidemio-
logie anderBerlinerCharité,
also ein Kollege Drostens,
sagt. Auch er hält die derzeit
durchgeführten Maßnah-
men zwar für gerechtfertigt
– ein entscheidender Faktor
im Schutz vor dem Corona-
virus seien sie allerdings
nicht. Das klingt wider-
sprüchlich.

Willich erklärt seine Posi-
tion so: Entscheidend für die
Einschätzung der aktuellen
Krisen-Lage sei zum einen
die Zahl der Infizierten, die
eine intensivmedizinische
Behandlung benötigen, zum
anderen die Maßnahmen,
die erforderlich sind, um die
Corona-Fallzahlen einzu-
dämmen.

Problematisch sei aber
schon die Zahl der in
Deutschland bestätigten Vi-
rus-Nachweise. „Das ist eine
Zahl, über die kein Mensch
Bescheid weiß“, so Willich.
„Wir wissen alle, es gibt

70000 bestätigte Virus-
Nachweise in Deutschland.
Aber ob die wirkliche Zahl
viermal so hoch ist, fünfmal
so hoch, ist völlig spekula-
tiv.“

Eine andere Frage sei hin-
gegendie nachder Sterblich-
keit durch die Covid-19-
Krankheit. Denn darüber
wissenwir „schon sehr viel“,
so Willich. „Wir wissen vor
allem, für wen diese Erkran-
kung tödlich ist.“ Dies sei
„sehr erfreulich“ und „beru-
higend“. Denn der Bevölke-

rungsteil, für den das zu-
trifft, ist dem Charité-Arzt
zufolge äußerst klein.

Sowohl in Italien als auch
in Deutschland hätten dieje-
nigen, die an Corona gestor-
ben sind, ein Durchschnitts-
alter von 80 Jahren gehabt.
Die Hälfte von ihnen sei be-
reits zuvor ernsthaft chro-
nisch krank gewesen: Diabe-
tes, Herzkrankheiten, Nie-
ren- und Lungenfunktions-
störungen.

„Das heißt: Wir haben es
hier mit einer sehr kranken
Gruppe der Bevölkerung zu
tun“, so die Schlussfolge-
rung. „Das sind erstmal sehr,
sehr gute Nachrichten. Weil
wir wissen, dass für einen
ganz großen Teil der Bevöl-
kerung diese Virus-Erkran-
kung nicht gefährlich ist.“
Man müsse jetzt alle An-
strengungen darauf fokus-
sieren, den Schutz dieser
Hochrisikogruppe zu ge-
währleisten.

Befürchtet worden sei, es

könne ein Zustand eintreten,
dass die intensivmedizini-
schen Kapazitäten nicht
mehr ausreichen. So wie in
Wuhan oder in Bergamo.
Viele Modelle seien davon
ausgegangen, dass fünf Pro-
zent der Infizierten intensiv-
medizinische Betreuung be-
nötigten. „Für Berlin kann
ich im Moment sagen, es
liegt bei unter einem Pro-
zent“, so Willich. „Das heißt,
nur ein ganz kleiner Prozent-
satz. Das ist erst mal sehr,
sehr beruhigend.“

Im internationalen und
europäischen Kontext zeige
sich seit mehr als fünf Tagen
ein signifikanter Trend. „In-
teressanterweise bleiben die
Fallzahlen sowohl in Italien,
Spanien und Frankreich sta-
bil,wo strikteAusgangssper-
ren gelten, aber auch in Hol-
land, wo sehr an die Verant-
wortung der Bevölkerung
appelliert wird, wo Geschäf-
te offen bleiben, wo man
rausgehen darf, und auch in
Schweden, wo die Schulen
und die Kitas geöffnet blei-
ben.“

Das heißt: Die restriktiven
Maßnahmen sind – so Wil-
lich – nicht der entscheiden-
de Faktor. Wichtig seien per-
sönliche Infektionsschutz-
maßnahmen: Hände wa-
schen, Abstand halten, einen
Mundschutz tragen, wenn
man selber infiziert ist. Das
sei der gemeinsame Nenner
im internationalen Ver-
gleich. „Wohl gemerkt auch
in Südkorea, wo es auch kei-
ne rigiden Schließungsmaß-
nahmen gab.“
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Rechtsmediziner Professor Klaus
Püschel über seine ersten Erkenntnisse

Von OLAF WUNDER

„Dieses Virus beeinflusst in
einer völlig überzogenen
Weise unser Leben. Das
steht in keinem Verhältnis
zu derGefahr, die vomVirus
ausgeht.Undder astronomi-
sche wirtschaftliche Scha-
den, der jetzt entsteht, ist
der Gefahr, die von dem Vi-
rus ausgeht, nicht angemes-
sen. Ich bin überzeugt, dass
sich die Corona-Sterblich-
keit nichtmal als Peak in der
Jahressterblichkeit bemerk-
barmachenwird...“

Dieses Zitat stammt von kei-
nem Geringeren als dem
Chef derHamburger Rechts-
medizin, ProfessorKlaus Pü-
schel (67). Und es sind ver-
blüffende Worte. Denn er re-
det über genau dasVirus, das
gerade die Welt kopfstehen
lässt: Corona.

Püschel und seine Mitar-
beiter sind es, die derzeit die
Corona-Toten aus Hamburg
untersuchen. Das Ziel dabei:
„Wir wollen von den Toten
lernen für die Lebenden.Wir
versuchen zu verstehen,
woran die sogenannten Co-

rona-Toten tatsächlich ge-
storben sind, um daraus Er-
kenntnisse zuziehen fürdie
klinische Behandlung der
daran erkrankten Men-
schen. Wir schauen uns ge-
nau an: Wie hat das Virus
das Herz, die Lunge, die an-
deren inneren Organe be-
fallen?“

Und Püschel hat bereits
erste Erkenntnisse gewon-
nen: So sei bisher in Ham-
burg kein einziger nicht
vorerkrankter Mensch an
dem Virus verstorben. „Al-
le, die wir bisher unter-
sucht haben, hatten Krebs,
eine chronische Lungener-
krankung, waren starke
Raucher oder schwer fett-
leibig, litten an Diabetes
oder hatten eine Herz-
Kreislauf-Erkrankung.“ Da
sei das Virus sozusagen der
letzteTropfen gewesen, der
das Fass zum Überlaufen
brachte. „Wir hatten – das
weiß noch keiner – gerade

auch die erste 100-Jährige,
die an Covid-19 verstorben
ist.“Obesda auchder letzte
Tropfen gewesen sei? „Der
allerletzte“, so Püschel.

Püschel will die Bevölke-
rung beruhigen. „Durch ei-
ne starke Fokussierung auf
die eher wenigen negativen
Abläufe werden Ängste ge-
schürt, die sehr belasten“,
so der Rechtsmediziner. Es
gebe keinen Grund für To-
desangst im Zusammen-
hang mit der Ausbreitung
der Krankheit hier in der
Region Hamburg, sagt er.
„Covid-19 ist nur im Aus-
nahmefall eine tödliche
Krankheit, in den meisten
Fällen jedoch eineüberwie-
gend harmlos verlaufende
Virusinfektion.

Dass die Welt trotzdem
gerade kopfsteht, liege da-
ran, dass das Virus sich,
weil es noch keinen Im-
munschutz gibt, sehr
schnell ausbreitet. „Aber
wir haben in Deutschland
keine italienischen Verhält-
nisse. Wir haben ein gutes
Gesundheitssystemund ich
bin überzeugt, dass wir die
Pandemie gut beherrschen
können.“

Ist die politische Reakti-
on auf Covid-19 überzogen,
wollen wir von Professor
Püschel wissen. Antwort:
„Ich bin froh, dass ich keine
politischen Entscheidun-
gen fällen muss. Aber ich
sage, als Arzt hätte ich an-
dere Entscheidungen ge-
troffen.“

Wir haben ein
gutes Gesund-

heitssystem
und ich bin

überzeugt, dass
wir die Pande-
mie gut beherr-
schen können.
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Stefan Willich ist Epidemiologe
an der Berliner Charité.

Professor Klaus Püschel, Chef
der Hamburger Rechtsmedizin
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