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Seit einem Jahr lauscht das Land den Virologen. Die einen heben hervor, man
müsse mit dem Virus leben. Die anderen fordern, es auszurotten. In einer
Botschaft sind sich die beiden Schulen der Pandemie-Bekämpfung inzwischen
einig.

Von JASPER VON ALTENBOCKUM

Bundeskanzlerin Angela Merkel brachte am 15. Dezember vergangenen Jahres die Vielzahl
der Corona-Konzepte auf eine einfache Formel. Es gebe zwei „Schulen“ der Pandemie-
Bekämpfung, sagte sie in einer Videokonferenz vor Studenten. Die eine wolle vulnerable
Gruppen so gut schützen und „wegsperren“, dass der Rest der Gesellschaft möglichst
ungestört leben könne; die andere wolle alles tun, um die Infektionszahlen zu senken, und
natürlich auch die vulnerablen Gruppen schützen, aber ohne Isolation.

Es ist gut möglich, dass diese Gegenüberstellung auf Merkels persönlichen Erfahrungen nach
knapp einem Krisenjahr beruhte. Gut möglich aber auch, dass sie auf zwei Denkschriften
zurückgeht, die kurz zuvor, im Oktober 2020, die wissenschaftliche und politische Corona-
Welt beschäftigt hatten und zu Orientierungsmarken wurden: die „Great Barrington
Erklärung“ und, als Antwort darauf, das „John Snow Memorandum“.

Manifest einer „libertären“ und „rechten“ Pandemie-Bekämpfung?

Die Autoren der „Great Barrington Erklärung“ vom 4. Oktober 2020 lehnen die herrschende
Lockdown-Politik ab und empfehlen eine Strategie des „gezielten Schutzes“. Das Ziel der
Pandemie-Bekämpfung solle sein, „die Sterblichkeit und den sozialen Schaden zu
minimieren, bis wir eine Herdenimmunität erreichen“. Dies könne durch einen Impfstoff
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Ein Virus, das man von vielen Seiten betrachten kann: 3D-Abbildung eines Sars-CoV-2-
Erregers
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unterstützt werden, sei aber nicht allein davon abhängig. Kern dieser Strategie sei es,
„denjenigen, die ein minimales Sterberisiko haben, ein normales Leben zu ermöglichen,
damit sie durch natürliche Infektion eine Immunität gegen das Virus aufbauen können“ – die
Herdenimmunität. Schulen und Theater blieben demnach geöffnet, Homeoffice wäre die
Ausnahme. Für den nichtvulnerablen Teil der Gesellschaft reichten „einfache
Hygienemaßnahmen“ und Quarantäne im Krankheitsfall.

Dagegen müssten Risikogruppen, so die Erklärung weiter, vor allem die Älteren, besonders
geschützt werden. In der Erklärung heißt es: „Zum Beispiel sollten Pflegeheime Personal mit
erworbener Immunität einsetzen und häufige Tests bei anderen Mitarbeitern und allen
Besuchern durchführen.“ Ältere Menschen, die zu Hause wohnen, sollten sich „Lebensmittel
und andere wichtige Dinge“ nach Hause liefern lassen. Von einer Isolation sämtlicher
„vulnerabler Gruppen“ ist nicht die Rede.

Verfasst und unterzeichnet wurde die Erklärung zunächst von drei Epidemiologen, die an
den Universitäten von Harvard, Stanford und Oxford forschen und lehren (Sunetra Gupta,
Martin Kulldorff und Jay Bhattacharya). Da sie ihre Erklärung am Sitz des „American
Institute for Economic Research“ in Great Barrington in Massachusetts veröffentlichten,
einer „marktliberalen“ Denkfabrik, wird sie seither gerne als Manifest einer „libertären“,
staatskritischen oder auch „rechten“ Pandemie-Bekämpfung dargestellt.

Das Gegenmanifest ließ nicht lange auf sich warten

Nur wenige Tage später, am 15. Oktober, meldeten sich zahlreiche Wissenschaftler in der
Zeitschrift „The Lancet“ mit einem Gegenmanifest zu Wort, dem „John Snow Memorandum“,
benannt nach einem Londoner Mediziner, der 1854 die wahre Ursache einer Cholera-
Epidemie aufgespürt hatte. Das Memorandum lehnt jede Strategie ab, die auf
Herdenimmuniät durch Infektion zielt. Das „erneute Interesse“ an dieser Strategie erklären
sich die Unterzeichner mit einer „weit verbreiteten Entmutigung“ angesichts einer zweiten
Welle der Pandemie.

Es sei ein „gefährlicher Trugschluss“, zu glauben, heißt es in dem Text, dass eine Immunität
in der Bevölkerung durch Infektionen mit niedrigem Risiko auch zu einem Schutz der
Hochrisikopatienten führe. „Eine unkontrollierte Zirkulation in den jüngeren Altersgruppen
birgt das Risiko einer erheblichen Morbidität und Mortalität in der gesamten Bevölkerung“ –
mit Nebenwirkungen auch für den Arbeitsmarkt. Es gebe außerdem „keine Belege für eine
dauerhaft schützende Immunität“ nach einer natürlichen Infektion. Ergebnis seien
wiederkehrende Seuchen wie in Zeiten, als Impfungen noch nicht möglich gewesen seien.

Eine längere Isolierung der Risikogruppen sei außerdem „praktisch unmöglich“. Besondere
Anstrengungen zum Schutz der Schwächsten seien unerlässlich, müssten aber „mit
mehrgleisigen Strategien“ für die gesamte Bevölkerung einhergehen. Die Corona-Infektionen
müssten auf ein niedriges Niveau gedrückt werden, um anschließend lokale Ausbrüche rasch
erkennen und ein normales Leben durch „umfassende Systeme zur Erkennung, Testung,
Kontakt-Nachverfolgung und Isolierung“ herbeiführen zu können. Beispielhaft werden
Japan, Vietnam und Neuseeland genannt.

Die Ansätze beider Denkschriften erinnern an den Beginn der Pandemie vor einem Jahr, als
Schweden, die Niederlande und Großbritannien die „Herdenimmunitäts-Strategie“
verfolgten, während die meisten anderen Staaten versuchten, die Infektionen in allen
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Bevölkerungsgruppen einzudämmen. Zunächst wandten sich Großbritannien und die
Niederlande, später auch Schweden von ihrem Kurs ab oder korrigierten ihn in Richtung der
Lockdown-Strategie. Der Streit über die richtige Reaktion auf die Pandemie ging dennoch
weiter – auch wenn im Laufe der Zeit eine Angleichung zu beobachten ist. Mediziner und
Wissenschaftler, denen selbst die Barrington-Erklärung noch zu streng und Covid-gläubig
war, etwa Wolfgang Wodarg, sind in der Fachwelt isoliert.

Mit der Barrington-Erklärung will kaum jemand in Verbindung gebracht
werden

Zu den Unterzeichnern des Snow-Memorandums gehören aus Deutschland unter anderen
die Virologen Melanie Brinkmann (Helmholtz-Zentrum), Sandra Ciesek (Frankfurt/M.)
Christian Drosten (Charité). Die Deutsche Gesellschaft für Virologie distanzierte sich mit
einem eigenen Text von der „Great Barrington Erklärung“. Auch die Deutsche Gesellschaft
für Epidemiologie unterstützte das Snow-Memorandum. Mit der Barrington-Erklärung
wollte in Deutschland kaum ein renommierter Wissenschaftler (öffentlich) direkt in
Verbindung gebracht werden – außer vielleicht der Arzt und emeritierte Mainzer
Epidemiologe Sucharit Bhakdi.

Der Barrington-Erklärung zugerechnet wurde aber unter anderen Ansgar Lohse (Direktor
des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf). Lohse wies mehrfach darauf hin, dass eine
Immunisierung der Bevölkerung allein durch Impfung unrealistisch sei. „Wenn wir ganz
selbstkritisch sind, müssen wir sagen, dass wir noch nie eine Pandemie mit einem Impfstoff
besiegt haben“, sagte Lohse Ende Oktober 2020. Ähnlich argumentiert auch der ehemalige
WHO-Epidemiologe Klaus Stöhr. Er verteidigte das schwedische Beispiel gegen das
Missverständnis, es sei dort um „ungehemmte Durchseuchung“ gegangen. Vielmehr habe
man in Schweden erkannt, dass man in Europa auf Dauer „mit dem Virus leben“ müsse –
eine Null-Covid-Strategie wie in Australien sei eine Illusion. Nicht die Infektionszahlen seien
der wichtigste Maßstab, sagte Stöhr im Oktober 2020, sondern die Kapazitäten des
Gesundheitssystems und der Krankenstand unter Risiko- und bestimmten Altersgruppen.
Auch er sprach aber nie von „Isolation“ oder „wegsperren“.

Ansgar Lohse gehörte zu einer Gruppe von Wissenschaftlern um Clemens Fuest, den Leiter
des Ifo-Instituts in München, die schon im April 2020 eine „risikoadaptierte Strategie“
empfohlen hatten. Zwar war die Herdenimmunität nicht explizit Teil dieser Strategie; wohl
aber ist ihr Ziel, „die erneute rasche Ausbreitung des Erregers weitgehend zu unterbinden,
sodass gleichzeitig die natürliche Immunität in der Bevölkerung langsam ansteigt“. Ähnlich
hatte damals auch die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene argumentiert: In einer
„Phase 2“ der Epidemie seien steigende Infektionszahlen „sekundär“. „Infektionen unter den
nicht bedrohten Alters- und Nicht-Risikogruppen könnten sogar durch Ausbildung einer
natürlichen Immunität (Herdenimmunität) aufgrund einer durchgemachten Infektion dazu
beitragen, dass die Ausweitung der Pandemie verlangsamt und sogar unter Kontrolle
gebracht werden kann“, heißt es in einer „Lageeinschätzung“, die der Bonner Infektiologe
Martin Exner und der Vorstand der Gesellschaft am 30. März 2020 veröffentlichten.

Von „Herdenimmunität“ ist kaum noch die Rede

Das Reizwort Herdenimmunität verschwindet im Laufe der Zeit aus den Texten; allenfalls
dient es der Distanzierung. Was bleibt, ist die Formulierung, man müsse mit dem Virus leben
(und die Risikogruppen besonders schützen). Die Gegner dieser Perspektive dringen darauf,
das Virus zu eliminieren (und auch die Risikogruppen zu schützen).
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Am 28. Oktober veröffentlichten die Virologen Hendrik Streeck (Bonn), Jonas Schmidt-
Chanasit (Hamburg) und die Kassenärztliche Bundesvereinigung ein „Positionspapier“, dem
sich zahlreiche Verbände anschlossen (und von dem sich viele andere distanzierten). Darin
heißt es, dass eine Pandemiebekämpfung in einer Phase hoher Infektionszahlen durch die
Nachverfolgung von Kontaktpersonen nicht mehr möglich sei. Der Rückgang der Fallzahlen
sei politisch zwar eine dringende Aufgabe, „aber nicht um jeden Preis“. Auch ein Impfstoff
werde nur ein Mittel unter vielen sein. „Dieses Virus wird uns die nächsten Jahre begleiten.“
Deshalb müsse viel stärker darüber geredet werden, „wie das Zusammenleben trotz des Virus
in größtmöglicher Freiheit stattfinden kann“.

Der Schutz besonders gefährdeter Gruppen rückt in den Mittelpunkt

Dieses Papier wurde, obgleich es auf Herdenimmunität gar nicht eingeht, sondern ein
„Ampelsystem“ zur Pandemiebekämpfung fordert, in die Nähe der Barrington-Erklärung
gestellt. Wahrscheinlich zog die Stellungnahme deshalb sofort Kritik auf sich, weil sie sich
dafür aussprach, öffentliche Veranstaltungen möglichst bald wieder zuzulassen. Und wie in
der Barrington-Erklärung wird der besondere Schutz der Risikogruppen in den Mittelpunkt
gestellt: „Die Unterzeichner fordern die Politik auf, sich auf eine Auswahl von Maßnahmen zu
konzentrieren, die möglichst direkt und spezifisch den Schutz der Bevölkerungsgruppen in
den Mittelpunkt stellen, für die ein hohes Risiko schwerer Krankheitsverläufe besteht.“ So
stand es später auch in den Beschlusspapieren der Bundesregierung und der
Ministerpräsidenten.

Wesentlich ausgefeilter, aber mit ähnlicher Richtung argumentieren die Thesenpapiere einer
Gruppe von Wissenschaftlern um den Leiter der Rechtsmedizin im Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf, Klaus Püschel, und den Kölner Mediziner Matthias Schrappe. Am 22.
November veröffentlichten sie ihr sechstes Thesenpapier. Auch darin wird ein
Strategiewechsel in Richtung „Zielgruppen-spezifische Maßnahmen“ gefordert und eine
Abkehr von der reinen Orientierung an Inzidenzwerten. Die Gruppe kam am 10. Januar
2021, in ihrem siebten Thesenpapier, zu dem Ergebnis, dass die „allgemeine
Präventionsstrategie nicht zu einem Erfolg geführt hat“. Über den Schutz der Risikogruppen
fällten die Wissenschaftler angesichts einer hohen Übersterblichkeit in diesem
Bevölkerungsteil ein vernichtendes Urteil: „Die Lockdown-Politik ist gerade für die
vulnerablen Gruppen wirkungslos.“ Wenig später legte Schrappe für die FDP einen
Stufenplan vor.

Gibt es nur noch „Corona-Leugner“ und „Lockdown-Fanatiker“?

Fast wortgleich wie im siebten Thesenpapier dieser Gruppe heißt es in einer Stellungnahme
des Expertenrats der Landesregierung Nordrhein-Westfalen acht Tage später, am 18. Januar:
Die „allgemeine, präventive Strategie des Lockdowns“ habe den vulnerablen Gruppen „nicht
ausreichend geholfen“. Der Expertenrat um Hendrik Streeck plädierte stattdessen dafür,
„öffentlich und privat mit diesem Virus leben zu können“. Dafür sei eine „differenzierte
Strategie“ nötig, die sich an Präventionsmaßnahmen orientiere und nicht nur an der
Alternative „pro oder contra Lockdown“. Kritisiert wird in dem Papier eine Polarisierung der
Corona-Debatte in „Corona-Leugner“ am einen Ende und „Lockdown-Fanatiker“ am
anderen.

Dabei waren sich die verschiedenen Richtungen gerade erst sehr nahe gekommen. Streeck
und Schmidt-Chanasit hatten zuvor einen europäischen „Corona-Appell“ vom 20. Dezember
unterzeichnet, der zum ersten Mal Kritiker und Befürworter einer strengen Lockdown-Linie



11.2.2021 Was Virologen vorschlagen: Mit Corona leben – oder das Virus ausrotten?

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/was-virologen-vorschlagen-mit-corona-leben-oder-das-virus-ausrotten-17191110.html?premium&service=… 5/6

zusammenführte. Initiiert wurde er von der Göttinger Physikerin Viola Priesemann. Auch
Ifo-Präsident Clemens Fuest findet sich unter den Unterzeichnern.

Der Appell argumentiert ähnlich wie das Snow-Memorandum, viele seiner Unterzeichner aus
Deutschland finden sich hier wieder (Drosten, Brinkmann, Ciesek). Auch der Ort der
Veröffentlichung, „The Lancet“, ist derselbe. Kern des Appells, den auch RKI-Chef Lothar
Wieler unterschrieb, ist die Forderung, durch einen entsprechend langen Lockdown die
Fallzahlen möglichst zu senken und am besten, wie in China und Australien, auf nahe null zu
drücken. Nur so sei eine Kontrolle des Virus möglich. „Eine natürlich erworbene Immunität
der Bevölkerung“, also die Tolerierung höherer Fallzahlen, „ist keine Option“, heißt es dort
weiter. Eine ähnliche, ihre siebte „Ad-hoc-Stellungnahme“ (mit ähnlichen Autoren) hatte zu
Beginn des Dezembers die Leopoldina-Akademie veröffentlicht.

Die „Eiertanz-Situation“ beenden

Clemens Fuest und Manuela Brinkmann gehörten zu den Autoren, die kurze Zeit später noch
deutlicher wurden und eine „No-Covid“-Strategie empfahlen (nicht zu verwechseln mit der
wenig später veröffentlichten Initiative „Zero Covid“, die zwar Ähnliches will, ihre Forderung
aber mit radikalen wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Ideen verbindet). In ihrem
Papier vom 18. Januar wird es, auch angesichts neuer Varianten des Virus, als „völlig
unrealistisch“ bezeichnet, bei höheren Inzidenzen vulnerable Gruppen vor dem Virus
abschirmen zu können. In Anspielung auf die Barrington-Erklärung bezeichnen die Autoren
es als „Mythos“, dass es möglich sei, vulnerable Gruppen durch „gezielten Schutz“ vor
Infektionen zu bewahren. Es müsse um eine „konsequente Eliminierung“ des Virus gehen –
auf eine Senkung der Fallzahlen unter eine Inzidenz von zehn, dann auf null. Gegenden, die
„null Covid“ erreicht hätten, sollten zu „grünen Zonen“ erklärt und für ein normales Leben
freigegeben werden.

Dadurch werde die derzeitige „Eiertanz-Situation“ dauerhaft beendet, heißt es in dem Papier.
Das kann auch als Seitenhieb auf einen aus der Anfangszeit der Pandemiebekämpfung
bekannten Artikel verstanden werden, in dem der Umgang mit dem Virus als „Hammer und
Tanz“ beschrieben wurde – erst komme der Hammer gegen das Virus, dann folge ein langer
Tanz. Null-Covid-Befürworter hatten sich schon damals in einem Papier des Helmholtz-
Zentrums von der Tanz-Strategie distanziert. Deren Folge sei ein Lockdown, der sich endlos
hinziehe. „Auf diese Weise können wir ewig weitermachen und eigentlich alles
kaputtmachen“, sagte jetzt einer der Unterzeichner des Null-Covid-Appells, Michael Meyer-
Hermann vom Helmholtz-Zentrum.

Über die Versäumnisse sind sich fast alle einig

An einer einseitigen Lockdown-Politik hatte allerdings auch das Snow-Memorandum Kritik
geübt. In vielen Ländern (dazu darf man auch Deutschland zählen) sei es versäumt worden,
„wirksame Pandemiekontrollsysteme aufzubauen“. Und weiter: „In Ermangelung
angemessener Vorkehrungen zur Bewältigung der Pandemie und ihrer gesellschaftlichen
Auswirkungen sehen sich diese Länder weiterhin anhaltenden Beschränkungen ausgesetzt.“
In der Kritik an Versäumnissen gegenüber Risikogruppen und an der mangelhaften
Entwicklung einer Überwachungsstrategie sind sich fast alle Aufrufe zu einem
Strategiewechsel einig. Das gilt unabhängig davon, ob sie auf Null-Covid abzielen, auf mehr
Lockdown oder sofortige Lockerungen.
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Bundeskanzlerin Merkel griff deshalb am 13. Januar, einen Monat nach ihrer Konferenz mit
den Studenten, zum Telefon und rief dreizehn Landesgeschäftsführer des Deutschen
Landkreistags an. Es ging um den gezielten Schutz der vulnerablen Gruppen, in diesem Fall
der Alten- und Pflegeheime, durch die Bundeswehr. Kleinere oder größere Körnchen
Wahrheit stecken wohl in beiden „Schulen“.
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