
Corona, Krise und Diskurs. Einige ethische Implikationen 
der deutschen Debatte zur Covid-Pandemie

Der folgende Artikel widmet sich aus diskursethischem Interesse der Berichterstattung über die aktuel- 
le Corona-Pandemie und bettet sie in den größeren Kontext der Krisenkommunikation ein. Anknüp-
fend an die derzeit bekannten biologisch-epidemiologischen Fakten erinnert er an die wissenschaft-
liche, politische und moralische Verantwortung der Akteure in dieser globalen Ausnahmesituation, an 
die ökonomischen und ökologischen Ursachen und Folgen sowie an die Konsequenzen, die im Falle 
von multiplen Katastrophen für das Krisenmanagement gezogen werden müssten.
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Corona, crisis and discourse. Some ethical implications of the German debate on the Covid 
pandemic

The following article is dedicated to reporting on the current corona pandemic out of interest in 
discourse ethics and embeds it in the larger context of crisis communication. Following on from 
the currently known biological-epidemiological facts, it recalls the scientific, political, and moral 
responsibility of the actors in this exceptional global situation, the economic and ecological causes 
and consequences, and the consequences that would have to be drawn for crisis management in the 
event of multiple disasters.
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Corona, kryzys i dyskurs. Niektóre etyczne implikacje niemieckiej debaty na temat pandemii 
Covida

Poniższy artykuł poświęcony jest sposobom relacjonowania o aktualnej pandemii z perspektywy 
etyki dyskursu, uwzględniając szerszy kontekst komunikacji kryzysowej. Nawiązując do obecnie 
znanych faktów z zakresu biologii i epidemiologii, przypomina o naukowej, politycznej i moralnej 
odpowiedzialności podmiotów w tej wyjątkowej sytuacji globalnej, o przyczynach i konsekwen-
cjach gospodarczych i ekologicznych, a także o konsekwencjach, jakie trzeba by wyciągnąć dla 
zarządzania kryzysowego w przypadku powtarzających się katastrof.

Słowa kluczowe: Corona, pandemia, wirus, dyskurs, etyka, media, komunikacja zdrowotna, po-
wtarzające się kryzysy, znaki ostrzegawcze, odpowiedzialność w medycynie, nauce i technologii

1. Vorbemerkung

Die Johns-Hopkins-University in Baltimore und das Robert-Koch-Institut in 
Deutschland weisen am 12. September 2020 für Indien fast 4,66 Millionen mit 
SARS-CoV-2 infizierte Personen aus. Damit ist das Land trotz eines harten und 
lang anhaltenden Lockdowns nach den USA (ca. 6,45 Millionen Infizierte) vor 
Brasilien (4,28 Millionen Infizierte) an die zweite Stelle gerückt.1 Bei den Todes-
fällen liegt Indien mit heute 77 472 an der Infektion Verstorbenen derzeit noch 
an dritter Stelle hinter den USA, wo die Marke von 200 000 Covid-Toten bald 
überschritten werden dürfte, und Brasilien mit über 130 000 Toten. Die Medien 
in Europa berichten über wachsende psychische Belastungen in der indischen 
Bevölkerung, ja über steigende Suizid-Zahlen („Covid-19 Blues“). Als im April 
plötzlich 122 Millionen Inder ihren Job verlieren, löste dies verständlicherweise 
nicht nur gesundheitliche, sondern auch soziale Ängste aus. Der Druck wächst, 
die tägliche Berichterstattung in den indischen Medien verstärkt die Sorgen, 
aber nicht zu berichten, ist keine Option, im Gegenteil. Das Indian Journal of 
Medical Research berichtet einer aktuellen Meldung der Süddeutschen Zeitung  
(v. 12.09.2020) zufolge, dass die Dunkelziffer nicht entdeckter Fälle sehr viel 
höher sein dürfte als offizielle Stellen bislang verlautbart haben.2 Indien sei das 
Land mit den am schnellsten steigenden Infektionszahlen der Welt. Gleichzeitig 
sinke die Hygiene-Disziplin, Corona-Müdigkeit breite sich aus.

Das gilt ähnlich auch für Europa und speziell Deutschland, wo seit der Auf-
hebung des (vergleichsweise liberalen) Lockdowns kaum eine Woche vergeht, 

1 COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns 
Hopkins University: https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd4029 
9423467b48e9ecf6 [Abruf: 12.09.2020]. Bei allen Zahlen handelt es sich um Momentaufnahmen 
vom Tag des Abrufs und gelten nur für diesen Zeitpunkt. 

2 https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-weltweit-mallorca-inzidenzwert-1.5023075 
[Abruf: 12.09.2020].
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ohne dass es zu Demonstrationen gegen die von der Bundesregierung und den 
16 Landesregierungen verhängten Hygiene- und Vorsorgemaßnahmen kommt. 
Noch haben diese Maßnahmen ca. 80 % Befürworter, aber die Zahl der Gegner 
wächst, die Forderungen der heterogen zusammengesetzten Protestzüge werden 
lauter, die Parolen diffuser. Wie ist es zu dieser Entwicklung gekommen? Darüber 
will ich an dieser Stelle im Rückblick auf das erste Halbjahr 2020 aus diskur-
sethischem Interesse an der öffentlichen Debatte über die Covid-19 Pandemie in 
Deutschland berichten und sie in den größeren Zusammenhang der Krisenkom-
munikation einbetten. Dabei geht es mit hier weniger um die derzeit bekann-
ten biologisch-epidemiologischen Fakten und mathematisch-statistischen Daten  
– dazu berichte ich gemeinsam mit Naturwissenschaftlern ausführlich an anderer 
Stelle (s. Hess-Lüttich et al. 2020) – als um die wissenschaftliche, politische und 
moralische Verantwortung der Akteure in dieser globalen Ausnahmesituation, die 
ökonomischen und ökologischen Ursachen und Folgen sowie die Konsequenzen, 
die daraus für das Krisenmanagement im Falle multipler Katastrophen zu ziehen 
wären.

2. Zwischenbilanz einer epochaltypischen Krise 

Im ersten Quartal des Jahres 2020 wird die Welt von einer Katastrophe heimge-
sucht, die alsbald den von der Weltgesundheitsorganisation WHO verliehenen 
Namen ‚Corona-Pandemie‘ tragen und die öffentliche Kommunikation weithin 
bestimmen wird. Die Berichterstattung in allen Medien widmet sich viele Wo-
chen lang ganz überwiegend einem Thema, das Menschen in fast allen Ländern 
in der einen oder anderen Weise betrifft. Täglich verfolgen wir in Deutschland die 
Wortmeldungen der Experten aus einer Pluralität von Disziplinen, deren gelehrt-
besorgte Vielstimmigkeit manchen schwindeln macht. Intensivmediziner, Virolo-
gen, Epidemiologen halten die Tabellen der Todesfälle ins Bild und warnen vor 
exponentiell ansteigenden Infektionszahlen, sie berechnen Inkubationszeiten und 
Distanzgebote, Mortalitätsquoten, Letalitätsraten und Reproduktionszahlen. Sie 
suchen die Zahl der Menschen, die pro Tag von einer infektiösen Person ange-
steckt wird, unter eins zu stabilisieren (Rt < 1), weil das deutsche Gesundheitssys-
tem mehr nicht verkraften könne und so überlastet würde wie in Italien oder Spa-
nien, im Elsass, in Großbritannien oder den USA. Mikrobiologen berichten aus 
ihren Labors und liefern uns anschauliche Bilder vom Aufbau der Corona-Viren; 
Pharmakologen schüren (in Anträgen) oder dämpfen (in Medien) die Hoffnun-
gen auf Medikamente und Impfstoffe. Ingenieure und Techniker versuchen, in  
Windeseile Fertigungsanlagen umzurüsten für die Produktion von Beatmungsge-
räten oder Schutzmasken.
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In den Talkrunden halten Ökonomen einander ihre Statistiken und Hochrech-
nungen vor, keine davon stimmt optimistisch. Ökologen beschwören die Gefahr 
multipler Krisen und entwerfen dystopische Szenarien, sollte die Politik vor lau-
ter Krisenmanagement nicht minder dräuende Umwelt- und Klimakrisen aus dem 
Blick verlieren. Juristen streiten über die Grenzen der gravierenden Einschrän-
kungen von Grundrechten oder die heikle Frage generationeller Separation;  
Soziologen sondieren die Konsequenzen des Lockdowns für die Gesellschaft 
angesichts der sich dadurch noch einmal verschärfenden sozialen Ungleichheit; 
Kriminologen addieren die Schäden durch kriminelle Krisengewinnler; Psycho-
logen warnen vor dem steigenden Risiko häuslicher Gewalt, Einsamkeit, Depres-
sion; Politologen registrieren das eklatante Versagen der Populisten, von denen 
Konstruktives zur Problemlösung nicht zu vernehmen sei, die aber schon wieder 
Konfliktthemen wittern (‚alles öffnen – außer Grenzen‘), um Zwietracht zu säen. 
Ethikräte legen klug ausgewogene Papiere vor, wissenschaftliche Gesellschaften 
geben Ratschläge aus den Reihen ihrer Fachvertreter. Junge Leute berichten in 
den Sozialen Medien, sie erlebten in den Zeiten der allenthalben zur Reduktion 
des Infektionsrisikos angeordneten Ausgangssperren und Kontaktbeschränkun-
gen die fast menschenleeren Straßen und Plätze, die Geister-Bahnhöfe, die Busse 
oder Bahnen mit nur vereinzelten Fahrgästen wie einen surrealen Film, als ob 
sie Figuren wären in einem dystopischen Thriller wie dem des südafrikanischen 
Autors Deon Meyer, in dessen 2017 auf Afrikaans (Koors) und 2018 auf Englisch 
erschienenen Bestseller Fever ein Großteil der Menschheit durch ein unheimli-
ches Corona-Virus (!) dahingerafft wird.

In diesem öffentlichen und multimedialen Stimmengewirr den Überblick zu 
behalten, ist eine intellektuelle Herausforderung eigener Art und jedenfalls ein 
faszinierender Gegenstand der Diskursforschung. Was ist geschehen? Resümie-
ren wir in knapper Skizze, gestützt auf die Berichterstattung in ausschließlich 
serösen Leitmedien wie Zeit, Spiegel, Welt, Süddeutsche Zeitung, FAZ und öffent-
lich-rechtlichen TV-Programmen, die Entwicklung der Krise im ersten Halbjahr 
2020 (in Deutschland und z. T. in Europa) und leiten daraus die zentralen dis-
kursethischen Fragen ab, die die gesellschaftliche Debatte seither prägen. Mitte 
November 2019 hatte sich mutmaßlich ein junger Mann, nennen wir ihn den 
Patienten Null, auf dem Tier- und Fischmarkt Huanan der chinesischen Millio-
nenmetropole Wuhan mit einem Erreger infiziert, der ihm die Luft zum Atmen 
raubte. In kürzester Zeit schon mehren sich die Fälle mit gleicher Symptomatik 
(Fieber, Husten, Atemnot etc.), die Mediziner an die SARS-Epidemie des Jahres 
2002/2003 erinnert. Da wird dem Augenarzt Dr. Lǐ Wénliàng klar, dass Gefahr 
im Verzuge ist, und er meldet seine Beobachtung einer neuartigen Atemwegser-
krankung am 30. Dezember einer Gruppe von Kollegen. Schon am nächsten Tag 
wird er von der städtischen Gesundheitskommission einbestellt und zu striktem 
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Stillschweigen verurteilt. Zugleich informiert die chinesische Regierung jedoch 
die Weltgesundheitsorganisation WHO und schließt den Tier- und Fischmarkt in 
Wuhan.

Aber da ist es schon zu spät. Bereits am 7. Januar hat der als ‚Corona-Virus‘ 
identifizierte Erreger schon die Grenzen des Landes überschritten und tritt sei-
nen rasanten Siegeszug über den Globus an. Am 13. Januar wird der erste Fall 
außerhalb Chinas aus Thailand vermeldet, am 27. Januar wird der erste Fall in 
Deutschland bestätigt. Grenzen werden geschlossen, der Flugverkehr auf ein Mi-
nimum begrenzt. Am 30. Januar stellt die WHO eine gesundheitliche Notlage von 
internationaler Tragweite fest und publiziert entsprechende Verfahrensregeln: 
„Procedures concerning public health emergencies of international concern“ 
(PHEIC), am 11. März erklärt sie den Ausbruch der neuen Viruskrankheit zur 
Pandemie (Auswärtiges Amt 2020).

Während populistische Politiker der westlichen Welt wie Boris Johnson, Do-
nald Trump oder Jair Messias Bolsonaro von einer „kleinen Grippe“ sprechen 
oder von dem „chinesischen Virus“, das „wie durch ein Wunder von selber wie-
der verschwinden“ werde (Trump), können sich die Mediziner in den betroffenen 
Ländern an nichts Vergleichbares in ihrem Berufsleben erinnern: dass Medika-
mente, Material, Desinfektionsmittel ausgehen; dass Intensivstationen, ja ganze 
Kliniken sich mit Kranken füllen, die alle eine identische Diagnose haben; dass 
bis zu einem Drittel der Kollegen bald dieselbe Diagnose bekommt; dass es nicht 
genügend Test-Kits für statistische Reihenuntersuchungen gibt; dass die Beat-
mungsgeräte nicht für alle reichen, die sie brauchen; dass ein Begriff aus der 
Kriegsmedizin („Triage“) plötzlich wieder grausige Aktualität gewinnt. 

Dr. Lǐ Wénliàng hilft eine Entschuldigung der Gesundheitsbehörden nicht 
mehr, er stirbt selbst an den Folgen der von ihm gemeldeten Infektion am 7. Feb-
ruar. Nach anfänglichem Zögern wird nun auch die Bundesregierung in Deutsch-
land aktiv. In einer beispiellosen Rückholaktion werden in den folgenden Wochen 
(bis Anfang April) über 200.000 Deutsche zunächst aus den von der Pandemie am 
heftigsten betroffenen Ländern in Sondermaschinen in ihre Heimat zurückgeflo-
gen. Zugleich wird die Schließung von Kindergärten, Schulen, Universitäten und 
anderen nicht für die Grundversorgung relevanten Einrichtungen angeordnet. Ab 
23. März werden die Kontakteinschränkungen weiter verschärft: die Menschen 
dürfen nur noch allein, zu zweit oder mit den im eigenen Hausstand lebenden 
Angehörigen auf die Straße, sie sollen Hygienevorschriften beachten und Ab-
stand zu Mitmenschen wahren. Restaurants, Clubs und Kneipen werden ebenso 
geschlossen wie alle möglichen Dienstleistungsbetriebe. Polizei und Ordnungs-
behörden überwachen die Einhaltung der Vorschriften. In benachbarten Ländern 
vor allem Südeuropas gelten oft noch weit schärfere Maßnahmen, Ausgangssper-
ren werden verhängt und ihre Einhaltung wird von Ordnungskräften, z. T. von 
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Polizei und Militär überwacht. Alte Menschen werden befragt und bestätigen, 
derlei habe es seit dem Ende des 2. Weltkrieges nicht gegeben. Fundamentale 
Grundrechte einer freiheitlichen Gesellschaft werden vorübergehend dispensiert. 

Die Coronakrise stürzt heute jeden in ein ethisches Dilemma, egal wer das Sagen hat. 
Zwei der höchsten Güter lassen sich kaum noch miteinander vereinbaren, der Schutz 
des Lebens und die Freiheit der Gesellschaft. Das Virus fordert eine Entscheidung, 
was schwerer wiegen soll, die Lebensgefahr für Einzelne oder der Tod des öffentli-
chen Lebens (Bartsch et al. 2020: 29). 

„Die Welt steht still“, titelt der Chefredakteur der Hamburger Wochenzeitung 
Die Zeit, Giovanni die Lorenzo, in seinem Leitartikel in der Ausgabe No. 13  
v. 19. März 2020 und beschreibt, was die ubiquitär gefühlte Bedrohung in den 
Menschen auslöst: Empathie, Kreativität und Solidarität bei den einen, Egois-
mus, Raffgier und kriminelle Energie bei den anderen. Auf den Foren der Netze 
werden Verschwörungsmythen verhandelt, die daran zweifeln lassen, „ob sich am 
Aberglauben der Menschen seit dem Mittelalter Nennenswertes verändert“ habe 
(di Lorenzo 2020: 1). Atemmasken, Desinfektionsmittel und Schutzkleidung für 
das Klinikpersonal sind nicht in ausreichendem Maße verfügbar, die desaströsen 
Folgen der neoliberalen Ökonomisierung des Gesundheitswesens und der nahezu 
vollständigen Abhängigkeit von globalen Lieferketten treten jetzt in aller Schärfe 
zutage. Krisengewinnler verhökern minderwertiges oder ungeeignetes Schutz- 
und Verbrauchsmaterial zum 100-fachen des bisherigen Marktpreises, während 
immer mehr Menschen erkranken und z. T. mit dem Tode ringen. Nimmt man 
die Machenschaften in Kauf oder nicht, wenn Menschenleben davon abhängen? 

Ein winziges Virus bringt das heißlaufende Getriebe der Welt zu jähem Halt. 
Das Wirtschaftsleben kommt zum Erliegen, die sozialen Verwerfungen im Ge-
folge sind weltweit kaum mehr bezifferbar. Was wird uns die Krise kosten, fra-
gen führende Ökonomen, können wir uns einen längeren Lockdown überhaupt 
leisten? Was wiegt mehr: das Leben weniger besonders Gefährdeter oder der so- 
ziale Absturz weiter Teile der Gesellschaft? Schnell wird im Wirtschaftsflügel der 
CDU der Ausstieg aus den Einschränkungen gefordert, um die Wirtschaft nicht 
vollends zum Erliegen zu bringen. Was ist uns wichtiger: der Sieg über das Virus 
oder das soziale Leben, wie wir es kannten? Wirtschaft oder Gesundheit? Geld 
oder Leben? 

Möglicherweise aber ist die Krise auch ein Impuls, unsere Prioritäten neu zu 
sortieren? Unbefragte Gewissheiten und eingespielte Gewohnheiten zu überden-
ken? Wird es – nach der Krise – Folgen haben, dass das Adjektiv ‚systemrele-
vant‘ einen neuen Klang bekommt und nicht mehr nur mit Bossen und Bankern 
assoziiert wird, sondern mit den Vielen am unteren Ende der Einkommensskala, 
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die ‚den Laden am Laufen‘ halten? Vermag ein Virus das Mantra der Dreieinig-
keit von Wachstum, Wohlstand, Wertschöpfung zu dämpfen? 

Wie süchtig nach Arbeit und Wachstum sind wir geworden, dass selbst in Fragen von 
Leben und Tod der erste Gedanke ist, wie der Börsenkursverfall gestoppt und der 
Wirtschaft geholfen werden kann? Die Frage, vor die wir gestellt werden, ist doch 
von märchenhafter Reinheit: Geld oder Leben? (Minkmar 2020: 78).

Auf solche fundamentalen Fragen und ethischen Dilemmata werden wir zu-
rückzukommen haben, aber jede diskursethische Debatte versichert sich zunächst 
der Daten und Fakten in Situationen divergierender Interessenlagen und gesell-
schaftlicher Konfliktpotentiale. Denn ähnlich wie bei Umwelt-, Klima- oder 
Weltfinanzkrisen haben wir es bei den Pandemien mit globalen Strukturprob-
lemen der Gegenwart zu tun, die zugleich jeden einzelnen betreffen. Solche so-
wohl individuell als auch gesamtgesellschaftlich wirksamen Schlüsselprobleme 
sind ‚epochaltypisch‘ im Sinne Wolfgang Klafkis (1996), insofern es sich dabei 
„um einen in die Zukunft hinein wandelbaren Problemkanon handelt“, der unse-
re Lebenswirklichkeit und unser soziales Handeln nachhaltig zu verändern das 
Potential hat (Klafki 1996: 60). Sie sind global, insofern sie die (technisch, öko-
nomisch, sozial) komplex vernetzten Gesellschaften insgesamt betreffen; sie sind 
interdisziplinär, insofern sie nur aus der Pluralität der Perspektiven verschiedener 
Fachgebiete zu verstehen und zu erforschen sind; sie sind ethisch, insofern sie 
Maximen richtigen Handelns bestimmen (vgl. Hess-Lüttich 2020). 

3. Zoonosen und die Verantwortung des Menschen 

Zoonosen (< griech. ζῷον = zoon = Lebewesen und νόσος = nosos =  Krank-
heit, Seuche) sind Infektionskrankheiten, die von Viren, aber auch Bakterien, 
Parasiten, Pilzen oder Prionen verursacht und zwischen Tieren und Menschen 
wechselseitig übertragen werden können (vgl. BfR 2020). Viele Arten von Viren, 
die von Fledermäusen („bats‘) letztlich auf den Menschen übergesprungen sind, 
verursachen gefährliche Krankheiten wie Mumps, Masern, Tollwut, Marburg-
Fieber u. a. Aber auch Tiere (Schweine, Rinder, Hühner, Vögel) werden immer 
wieder Opfer solcher durch virale Infektionen (bei Rindern auch Prionen) ausge-
lösten Seuchen. Gefährliche Krankheiten wie das westafrikanische Ebola-Fieber 
(seit 2014), die Immunschwäche AIDS (seit 1959, Zhu et al. 1998) und eben 
das Schwere Akute Respiratorische Syndrom (SARS, seit 2003) konnten auf den 
Handel mit und den Verzehr von Wildtieren zurückgeführt werden.

Die neue Chefin des UN-Umweltprogramms Inger Andersen sieht die Ver-
antwortung für die in immer kürzeren Abständen auftretenden Zoonosen beim 
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Menschen, seiner Zerstörung der Umwelt und Bedrohung der Biodiversität, bei 
Überbevölkerung und archaischen Ritualen. Wenn Menschen und Tiere immer 
enger zusammenleben, weil natürliche Lebensräume kleiner werden, fallen bishe-
rige Kontakt-Barrieren weg. Zika-Viren, Dengue-Fieber, Bilharziose, Gelbfieber, 
Chicungunya, Malaria etc. haben hier ihre Ursache. Trotz aller Evidenzen gelingt 
es chinesischen, südostasiatischen und afrikanischen Regierungen außerdem of-
fenbar nicht, die Wildtier-Märkte, den Verzehr von Wildtieren und den illegalen 
Handel mit geschützten Tierarten einzudämmen. WWF International und Globe- 
Scan legen dazu im April 2020 aktuelle Studien und Hintergrundpapiere mit 
erdrückenden Belegen und anschaulichen Schaubildern vor (WWF 2020 a, b).

4. Was bedeutet ‚exponentielle Ausbreitung‘?

Während eine Epidemie gleichzeitige eine sehr hohe Anzahl von Menschen ei-
ner Region betrifft, spricht man von einer Pandemie, wenn sich die Epidemie 
länderübergreifend oder weltweit verbreitet. Davon zu unterscheiden ist eine 
epidemische Krankheit, die immer präsent ist, aber im Allgemeinen nur durch 
wenige Krankheitsfälle in einer Population auffällt. In der Geschichte sind zahl-
reiche Pandemien verzeichnet, und immer wieder wurde politisch versucht, da-
für Schuldige auszumachen. Die Polemik des amerikanischen Präsidenten etwa 
(„Yet another Virus from China“) wird in den Sozialen Medien beifällig geteilt: 
Pandemien kommen aus China. Dabei kam die ‚Spanische Grippe‘ (> 50 Mil- 
lionen Tote, Letalität < 10%) aus Kansas, USA (cf. Spinney 2018); HIV und Ebo-
la kamen aus Afrika, die Cholera-Epidemie in den 60er Jahren aus Indonesien, 
MERS 2012 aus Saudi Arabien, die Schweinegrippe aus Mexiko usw. Die Zahl 
der Säugetier- oder Vogelviren, die auf den Menschen überspringen können, wird 
auf etwa 700.000 geschätzt, über 260 davon haben das schon geschafft und jeder-
zeit ist damit wieder zu rechnen. Eine Liste des RKI verzeichnet mehr als zwei 
Dutzend Erreger, die dem Menschen besonders gefährlich werden können, von 
Aids über Hepatitis, Masern, Tuberkulose bis Zika. Die Medizingeschichte ist 
eine der Bedrohung des Menschen durch Mikroben und seines manchmal erfolg-
reichen Kampfes dagegen (vgl. Grolle 2020). Interessanterweise fällt in der Neu-
zeit eine Häufung der Pandemien durch Influenzaviren auf (vgl. Rengeling 2017). 

Die Pandemie COVID-19 begann, wie gesagt, wohl Mitte November 2019 
in der chinesischen Stadt Wuhan in der Provinz Hubei, wo sie sich zunächst als 
Epidemie rasch ausbreitete. Am 20. Januar wird aus Seattle der erste Corona-Fall 
in den USA gemeldet – am selben Tag wie in Südkorea. Aufgrund der besonderen 
Infektiosität des Erregers sah sich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) be-
reits am 30. Januar 2020 veranlasst, von einer internationalen Gesundheitsnotlage 

224 Ernest W.B. Hess-Lüttich



zu sprechen. Am 11. März erklärte die WHO die Epidemie schließlich zu einer 
Pandemie, der ersten seit der Influenzapandemie 2009/2010 (WHO 2020 a). Nach 
dem Auftreten in China wurden schnell Fälle aus Thailand, den USA und den 
Philippinen gemeldet. Diese Fälle waren zunächst noch mit Reisen chinesischer 
Staatsbürger in Verbindung zu Wuhan zu erklären. Der erste europäische Fall 
wurde in Frankreich registriert und war auch auf die Reise eines chinesischen 
Staatsbürgers zurückzuführen. 

Im März 2020 verdoppelt sich die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland 
alle fünfeinhalb Tage. Erst bei einer Reproduktionszahl Rt < 1 wären Schritte zur 
Lockerung ins Auge zu fassen, sofern auch die absolute Zahl der Infektionen die 
Nachverfolgung der Kontakte durch die Gesundheitsämter erlaube (Richtgröße 
sind 50 Fälle auf 100‘000 Einwohner). Tatsächlich nimmt die Anzahl der Infek-
tionen bzw. Todesfälle weltweit in kurzer Zeit dramatisch zu: schnell wurde die 
Grenze von drei Millionen Infizierten überschritten, auch die Zahl der an den 
Folgen der Infektion Verstorbenen liegt gegen Anfang Mai 2020 längst bei über 
230.000 (Worldometers 2020; WHO 2020 b; Gisanddata 2020). Mit früher unge-
kannter Geschwindigkeit hat sich das Virus über den gesamten Globus verbreitet, 
schon Ende März sind (je nach Quelle) 192 Länder und Territorien betroffen, 
darunter 21 in Asien, 22 im Nahen und Mittleren Osten, 39 in Afrika, 57 in Eu-
ropa, 46 in Amerika und 7 in Australien und Ozeanien. Die meisten Fälle zählt 
die WHO Mitte April in den USA, in Spanien, Italien, Deutschland, Frankreich, 
China, Iran, Großbritannien, Türkei, Belgien, in der Schweiz und den Nieder-
landen (WHO 2020 c; Johns-Hopkins 2020), während sich das Bild bis Mitte 
September schon wieder markant geändert hat: nun wird die Liste der Länder 
mit den meisten Infizierten angeführt von den USA (6.52 Mio), India (4.85 Mio),  
Brazil (4.33 Mio), and Russia (1.06[?] Mio), die Zahl der auf die Infektion zu-
rückgeführten Todesfälle nähert sich global der Marke von einer Million Men-
schen (Johns-Hopkins 2020).

5. Maßnahmen – Suppression oder Mitigation? 

Die OECD hat in einem Papier v. 20. März 2020 mit dem Titel „Flattening the 
COVID-19 peak: Containment and mitigation policies“ (OECD 2020) die wich-
tigsten Faktoren zusammengestellt, die zu dem raschen Anstieg der Zahl der 
COVID-19-Fälle weltweit beigetragen haben (die Reproduktionszahl, die Zahl 
asymptomatischer Fälle, die Inkubationszeit), und die Maßnahmen, die ihrer Ein-
dämmung dienen (Früherkennung, Verfolgung der Kontakte von Infizierten, Hy-
giene, soziale Distanzierung oder Abstandswahrung, Schulschließungen, Schutz 
von Risikogruppen, Reisebeschränkungen, Maskenpflicht).
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Bis wirksame Impfstoffe und Medikamente zur Verfügung stehen setzen die 
Länder in der Praxis daher auf nicht-medizinische Gegenmaßnahmen zur Ein-
dämmung der Epidemie. Derzeit werden verschiedene politische Optionen disku-
tiert bzw. z. T. auch schon umgesetzt, um die COVID-19-Pandemie abzuschwä-
chen. Modelle der Suppression zielen (lt. Studien des Londoner Imperial College) 
mittels striktester Maßnahmen darauf, die Ausbreitung des Virus zu stoppen, sol-
che der Mitigation darauf, Fallzahlen und Kapazitätsgrenzen des Gesundheits-
systems in der Balance zu halten. Trotz der wissenschaftlichen Anstrengungen ist 
es unwahrscheinlich, dass rechtzeitig Impfstoffe zur Verfügung stehen werden, 
um die für den Herbst und Winter 2020/21 erwartete zweite Pandemiewelle zu 
verhindern. Daher ruht die Hoffnung zunächst auf der Prüfung der potentiellen 
Wirksamkeit von Medikamenten. Bei den Impfstoffen bilden frühere Fortschritte 
in der Forschung und Entwicklung neu aufkommender Coronaviren die Grundla-
ge der aktuellen Entwicklung. SARS-CoV-2 ähnelt zu 80 % SARS-CoV-1, dem 
Coronavirus, das 2002/03 die SARS-Pandemie auslöste. 

Die Forschung verfolgt vor allem drei mögliche Ansätze: (i) zum einen wer-
den bei der Entwicklung von Vektorimpfstoffen abgeschwächte Vektor-Viren 
benutzt, um Erbinformationen von SARS-CoV-2 in menschliche Zellen einzu-
schleusen und damit die Immunabwehr zu stimulieren; (ii) zum andern werden 
Virus-Bausteine künstlich hergestellt oder mithilfe molekularer Scheren (Restrik-
tionsenzyme) vom Virus abgetrennt, was aber in der Behandlung zwar weniger 
Nebenwirkungen, aber auch eine schwächere Immunantwort hervorruft; (iii) zum 
dritten könnte man dem Patienten nur die Nukleinsäuren aus dem Labor spritzen, 
die in den Zellen als Bauanleitung für ein Antigen dient, das auf der Zellmembran 
Immunzellen aktiviert und die Produktion von Antikörpern anregt. Diese Techno-
logie würde zwar die rasche Herstellung von Impfstoffen in ausreichender Menge 
ermöglichen, ist aber bisher noch gegen keinen einzigen Erreger zugelassen (vgl. 
Hackenbroch et al. 2020). Welcher dieser drei Ansätze am schnellsten zu einem 
global einsetzbaren Impfstoff führt, hängt leider nicht nur vom Erfolg der For-
scher ab, sondern auch von wirtschaftlichen Interessen. 

Der (ökonomische) Wettlauf zu einem funktionierenden Impfstoff berührt 
demnach eklatant nicht nur medizinische, sondern auch ethische Fragen, weil 
Forscher und Pharmafirmen, Politiker und Behörden dabei Risiken eingehen, die 
kaum kalkulierbar sind. So verständigten sich Vertreter öffentlicher Forschungs-
einrichtungen und Pharmafirmen auf einem WHO-Treffen Mitte Februar darauf, 
dass Versuche an Menschen schon beginnen sollten, bevor alle Tierstudien abge-
schlossen seien. Die Entscheidung löste z. B. im Wissenschaftsmagazin Nature 
sogleich eine Diskussion aus, weil Tierversuche normalerweise Voraussetzung 
dafür seien zu erkennen, ob ein potenzieller Impfstoff möglicherweise gefähr-
liche Nebenwirkungen habe. Vakzinforscher Peter Hotez etwa wird im Spiegel  
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(13 v. 21.03.20) mit seiner Frage zitiert, ob einige Firmen nicht das Coronavirus 
zu nutzen versuchten, um ihre experimentelle Technologie ‚auf den Markt zu 
drücken‘ (Hackenbroch et al. 2020: 103). Der Präsident des für die Impfstoffzu-
lassung zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, erinnert daran, dass 
es eine Reihe flexibel einsetzbarer Möglichkeiten gebe, um den Zulassungspro-
zess auch unter Einhaltung der gebotenen Sorgfalt zu beschleunigen (ibid. 103). 

Ein weiteres ethisches Problem wirft die Frage auf, wer von den Medika-
menten profitiert, wenn sie verfügbar sind. Werden sie allen von der Pandemie 
betroffenen Ländern zur Verfügung gestellt oder zunächst nur denen, die dafür 
am meisten zahlen können? Werden neue Erkenntnisse allgemein zugänglich sein 
oder in nationalem oder ökonomischem Interesse zurückgehalten? So stieß die 
Entscheidung des amerikanischen Pharmakonzerns Gilead Sciences auf Kritik, 
seine Patentrechte in vollem Umfang wahrzunehmen. Auch seine Preisgestaltung 
in bisherigen Fällen (z. B. bei dem Medikament Sovaldi gegen Hepatitis C) ist 
offensichtlich eher am Profit orientiert als am Wohl der Patienten, die sich das 
Präparat in ihrer Mehrzahl nicht leisten können. Auch der Vorschlag, Material, 
Medikamente oder Impfstoffe der WHO zum Zwecke gerechter Verteilung zur 
Verfügung zu stellen, dürfte wenig Aussicht auf Erfolg haben in dem Moment, in 
dem der US-Präsident der Organisation die Beiträge seines Landes entzogen hat. 
Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger bestä-
tigt, dass nicht ausreichende Ressourcen (Geräte, Schutzkleidung, Masken, Me-
dikamente, Impfstoffe) und die Frage ihrer Verteilung vorläufig ein „ethisches, 
ökonomisches und politisches Problem bleiben, das ungelöst ist“ (zit. n. Kohlen-
berg et al. 2020: 29).  

6. Warnungen – Ein Szenario des RKI als realistische Prognose

Die Warnungen von Wissenschaftlern nach den SARS- und MERS-Epidemien, 
auch die Aufsehen erregende Rede von Bill Gates 2015, in der er eine Corona-
Pandemie vorhersagte, auf die die Welt nicht vorbereitet sei, wurden von den 
meisten Regierungen ignoriert. Der Schweizer Kardiologe Paul Robert Vogt weist 
auf etliche solcher konkreten Vorwarnungen hin (Vogt 2020). Im März 2019 habe 
z. B. der chinesische Epidemiologe Peng Zhou aus Wuhan in einer Studie kon-
kret prognostiziert, dass jederzeit mit dem Ausbruch einer neuen Corona-Pande-
mie zu rechnen sei, die von China ihren Ausgang nehme. Spätestens nach den 
SARS- und MERS-Epidemien hätte man Vorkehrungen treffen und Impfstoffe 
entwickeln müssen, kritisiert der renommierte Medizinhistoriker Frank Snowden 
in einem aktuellen Interview mit dem Spiegel (18 v. 25.04.2020) und erinnert an 
die periodisch wiederkehrenden Debatten über den Konflikt zwischen Humanität 
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und Ökonomie, der meist zugunsten der Wirtschaft entschieden wurde, was zahl-
lose Menschenleben kostete (Snowden 2020).

Auch in Deutschland hätte man besser vorbereitet sein können, weil das Wis-
sen dafür vorlag und nicht nur in Fachkreisen diskutiert wurde, sondern ganz offi-
ziell im Deutschen Bundestag. Anfang 2013 wurde dort in der Bundesdrucksache 
17/12051 ein Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz vorgelegt, der 
das aktuelle Pandemie-Geschehen in einem verblüffend realistischen Szenario 
vorwegnimmt (Deutscher Bundestag 2013). Darin wird eine Risikoanalyse zur 
„Pandemie durch [das] Virus Modi-SARS“ vorgestellt. Das unter der Federfüh-
rung des Robert-Koch-Instituts (RKI) und unter Mitwirkung weiterer Bundes-
behörden erarbeitete Szenario (Deutscher Bundestag 2013: 5) beschreibt sehr 
detailliert ein fiktives Seuchengeschehen, wie es dann wenige Jahre später fast 
genauso eingetroffen ist. Die Studie gilt inzwischen vielen Kritikern als Beleg 
mangelnden politischen Handelns im Maximenkonflikt zwischen Daseinsfürsor-
ge und Lobbyinteressen. Mit der Veröffentlichung der Ergebnisse im Bundesan-
zeiger kommt das RKI zwar seiner ethischen Verantwortung nach, bei drohender 
Gefahr Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit zu warnen – aber warum ha-
ben die politischen Entscheidungsträger die Brisanz dieser Warnung seinerzeit 
nicht erkannt und entsprechende Vorsorge getroffen?

7. Dilemmata – Mathematik und Moral

Anders als in Taiwan, Japan, Singapur, Hongkong oder Südkorea haben viele 
Regierungen in Europa und den Amerikas, aber auch in Russland, wertvolle Zeit 
verstreichen lassen, bevor sie den vollen Ernst der Lage erkannten und entspre-
chend ihrer Verantwortung zu handeln begannen. Nationale Unterschiede in den 
Ansätzen geben dabei zu denken. Einige Länder – neben den schon erwähnten 
wie Großbritannien, Brasilien und die USA – haben die Pandemie zunächst als 
gewöhnliche Grippe-Welle eingestuft und auf die automatische Durchseuchung 
der Gesellschaft gesetzt (‚Herdenimmunität‘), die wirtschaftlich unliebsame Ein-
schnitte vermeiden helfe. Die empirisch-statistischen Befunde zur Infektiosität 
und Mortalität haben freilich diese utilitaristisch geprägte Risikostrategie nach-
drücklich widerlegt.

Die jeweilige ethische Verantwortung der Entscheidungsträger lässt sich nicht 
an Statistiker, Stochastiker und Epidemiologen delegieren. Ob die Letalität 0.37 % 
und die Mortalität 0.06 % beträgt (Letalität ≠ Mortaliät: Letalität bezeichnet die 
Relation der Zahl der an COVID-19 Verstorbenen zur Zahl neuer Fälle; Morta-
lität bezeichnet das Verhältnis der Anzahl der Sterbefälle zum Durchschnittsbe-
stand der Population), wie die Heinsberg-Studie des Bonner Virologen Hendrick 
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Streek nahelegt, oder deutlich höher liegt, wie die Graphiken des RKI oder der 
Johns-Hopkins-University suggerieren, dürfte den Betroffenen deutlich weniger 
wichtig erscheinen als die Frage, ob sie die Infektion überleben. Ihnen kommt es 
weniger auf die Kurve an als auf die durch sie markierte Fläche darunter, denn 
die steht für die Zahl der Toten. Dies berührt zentrale moralische Fragen, die in 
der Öffentlichkeit derzeit diskursethisch kontrovers verhandelt werden. Soll die 
Gesellschaft insgesamt haftbar gemacht werden für den Schutz des vielleicht nur 
vergleichsweise geringen Teils der besonders Gefährdeten? Darf man ein indivi-
duelles Menschenleben gegen den Schaden aufrechnen, der durch den Lockdown 
für viele entsteht? Sollte man nicht die besonders vulnerablen Personengruppen 
der Alten und Gebrechlichen, die nicht mehr im Erwerbsleben stehen, zugunsten 
des Wohls der Jungen und Berufstätigen opfern, weil die unseren Wohlstand er-
wirtschaften?

Ja, antwortet z. B. der Londoner Philosoph Roger Crisp, der sich der utilitaris-
tischen Schule der Moralphilosophie zurechnet, im Spiegel (14 v. 28.03.2020: 90)  
und verneint die Frage, ob die individuelle Identifizierbarkeit von Elend bei ethi-
schen Abwägungen überhaupt eine Rolle spielen solle; vielmehr solle man so 
handeln, dass man für eine maximale Zahl der Menschen das maximale Glück zu 
erzielen vermöchte; daher sei es nicht nur vertretbar, sondern rational geboten, 
eine überschaubare Anzahl von Menschenleben älterer Patienten zu opfern, weil 
das am Ende der Gesellschaft insgesamt nützen könnte. Dem würde das deutsche 
Bundesverfassungsgericht unter Hinweis auf Art. 1 Grundgesetz und daraus ab-
geleiteter einschlägiger Grundsatzurteile wohl deutlich widersprechen. Auch der 
zitierte Schweizer Mediziner Vogt warnt nachdrücklich vor jeder eugenischen 
Versuchung, wenn auch weniger aus rechtsethischen Überlegungen als aufgrund 
medizinischer Risiken der Mutationspotentiale, die bei aktiver Durchseuchung 
nicht prognostiziert werden könne (Vogt 2020).

Dennoch müssen Ärzte in jedem Einzelfall abwägen, wen sie z. B. an ein 
verfügbares Beatmungsgerät anschließen, wenn zwei oder mehr beatmungsbe-
dürftige Patienten darum konkurrieren. Das klassische Entscheidungsdilemma 
der Triage, das in der Praxis meist durch eine Probabilistik der jeweiligen Gene-
sungschancen aufgelöst zu werden pflegt. In diese Richtung zielen auch die Emp-
fehlungen des Deutschen Ethikrates, der in der Krisensituation der Pandemie eine 
die Prinzipien der Solidarität und Verantwortung einbeziehende Handreichung 
zur Abwägung konkurrierender moralischer Güter bereitzustellen beansprucht 
(Deutscher Ethikrat 2020). Der Ethikrat sieht angesichts des Kernkonfliktes 
zwischen dem Menschenrecht auf Leben bzw. dem Grundrecht auf körperli-
che Unversehrtheit (gemäß Art. 2 Grundgesetz) einerseits und der Stabilität des 
Gesundheitssystems andererseits Bedarf an ethischer Orientierungshilfe. So 
mahnt er, solche „Konfliktszenarien auch als normative Probleme zu verstehen“  
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(Dt. Ethikrat 2020: 3) und politische Entscheidungen dazu nicht allein auf natur-
wissenschaftliche Empfehlungen zu gründen. Dessen sind sich auch die Vertre-
ter medizinischer Fachgesellschaften bewusst, die in ihren Stellungnahmen für 
solche Entscheidungen, die Grundrechte von Patienten berühren und Fragen der  
Priorisierung beim Zugang zu knappen medizinischen Ressourcen aufwerfen, 
daher auch Handlungskorridore, Priorisierungsalgorithmen und Entscheidungs-
hilfen vorschlagen, die freilich ihrerseits ethisch bzw. gerechtigkeitstheoretisch 
abzusichern wären. Dabei könne es durchaus zu Kollisionen zwischen funda-
mentalen Maßstäben der Ethik und des Rechts kommen, die sich „als nahezu 
unlösbare Dilemmata erweisen“ (ebenda.).

Tatsächlich werden sowohl im Grundgesetz als auch im Katalog der Men-
schenrechte Grundrechte ausdrücklich nicht hierarchisiert oder priorisiert. Daran 
hat der Präsident des Deutschen Bundestages Wolfgang Schäuble erinnert, wenn 
er im Berliner Tagesspiegel (v. 26.04.2020: Schäuble 2020) mahnt, das Recht auf 
Leben nicht absolut zusetzen. Der Satz löste eine lebhafte Debatte aus. Nun trifft 
zwar zu, dass die Grundrechte auf Leben, auf Freiheit, auf Gleichheit nur als 
Prinzipien absolut Geltung heischen, sich aber nicht absolut verwirklichen lassen, 
ohne einander einzuschränken. Deshalb müssen sie in der gesellschaftlichen Pra-
xis mit Gründen gegeneinander abgewogen werden. Die Rechtfertigungsstruktur 
solcher Begründungen ist komplex, zumal wenn individuelle Freiheitsrechte und 
kollektive Schutzgebote kollidieren und beide jenem Gleichheitsprinzip zuwider-
laufen, das als Bedingung der Möglichkeit von ‚Gerechtigkeit‘ gilt.

Konkret: Fühlen sich Mediziner, die dem Grundsatz der ‚Lebenswertindiffe-
renz‘ verpflichtet sind, also keine Differenzierungen bzw. Klassifizierungen (nach 
Alter, Geschlecht, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, sozialer Rolle, 
Prognose etc.) vornehmen dürfen, dann aber in Triage-Konstellationen eben sol-
che vornehmen müssen, im Verlass auf Algorithmen und Ablaufdiagramme in der 
Entscheidungsfindung aus dem Dilemma befreit? Der Ethikrat unterscheidet bei 
solchen Konstellationen zwischen Triage bei ex-ante-Konkurrenz, bei denen die 
Zahl der Beatmungsgeräte für die ihrer Bedürftigen nicht ausreichen, und Triage 
bei ex-post-Konkurrenz, bei denen lebenserhaltende Maßnahmen bei einem Pa-
tienten beendet werden, um einem anderen den Beatmungsplatz freizumachen.  
Im ersten Falle solle die Entscheidung nach transparenten und einheitlichen Kri-
terien erfolgen, im zweiten kollidiert die Entscheidung mit geltendem Recht, das 
die aktive Beendigung einer indizierten Behandlung zum Zweck der Rettung ei-
nes Dritten ausdrücklich untersagt.

Nicht minder gravierend sind angesichts der schieren Zahl Betroffener Ent-
scheidungen, die den Lockdown und die daraus folgenden Konsequenzen be-
treffen und die daher in der öffentlichen Debatte auch entsprechend kontrovers 
diskutiert werden. Auch nach Auffassung des Deutschen Ethikrates gelte der 
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gebotene Schutz menschlichen Lebens nicht absolut, d. h. ihm seien keines-
wegs alle anderen Freiheits- und Partizipationsrechte, Wirtschafts-, Sozial und 
Kulturrechte bedingungslos nach- oder unterzuordnen (ibid.: 5). Hier wird sich 
zeigen, über welche Solidaritätsressourcen unsere Gesellschaft verfügt, welche 
Risikofestlegungen und Verantwortungszuweisungen, die der Staat vornehmen 
dürfe, „um die elementaren Funktionsbedingungen gesellschaftlichen Lebens zu 
sichern“ (ibid.), von der breiten Mehrheit akzeptiert werden. Zudem kann sich 
die Zustimmung über die Zeitschiene schnell relativieren. Schon jetzt werden 
Forderungen laut nach Separierung definierter Risikogruppen (ähnlich wie sei-
nerzeit bei homosexuellen Männern am Anfang der HIV/AIDS-Pandemie), damit 
vermeintlich nicht oder weniger vulnerable Jüngere wieder ihrem Beruf nachge-
hen könnten. Abgesehen davon, dass solche Forderungen starke Vorannahmen 
voraussetzen, die medizinisch erst noch zu sichern wären, unterliegen sie wie 
jede Grundrechtseinschränkung der Rechtfertigungspflicht. Es wäre z. B. zu 
fragen, welche Rolle bei der Abwägung zwischen moralischer Legitimität und 
politisch-administrativer Legalität utilitaristische Gesichtspunkte spielen dürfen 
oder, etwa zur Vermeidung von Systemgefährdungen, vielleicht sogar sollen. 
Wenn die zentralen gesellschaftlichen Funktionsbereiche der Wirtschaft und Kul-
tur, der Bildung und Wissenschaft durch den Lockdown nachhaltig beeinträchtigt 
werden, ist die ständige Überprüfung der Beschränkungen bzw. deren Lockerung 
im Hinblick auf Angemessenheit, Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit geboten. 
Voraussetzungen dafür sind a) gesichertes Wissen und b) demokratisch manda-
tierte Entscheidungsorgane.

Die politischen Organe müssen Entscheidungen auf der Grundlage unschar-
fer Entscheidungsprämissen fällen. Solange es an fundamentalen Daten gesicher-
ten Wissens mangelt, bleibt der Prozess einer Öffnung des Shutdowns ein Tanz 
auf der Rasierklinge. Wir wissen derzeit (im Sommer 2020) nicht mit Sicherheit, 
ob eine durchlittene und überwundene Infektion Immunität garantiert (Meldun-
gen aus Südkorea über Zweitinfektionen säen Zweifel); und wenn es so wäre, wie 
lange sie währt (Monate, Jahre, ein Leben lang?); wir können nicht ausschlie-
ßen, dass im Zuge der Verbreitung Mutationen des Virus vom Typ SARS-CoV-2 
neue Infektionen generieren, gegen die es keine Immunität gibt; die Hoffnung, 
sommerliche Temperaturen würde das Virus nicht überleben, hat sich in Europa 
als ebenso voreilig erwiesen wie seinerzeit bei der MARS-Epidemie im heißen 
Saudi Arabien; wie lange das Virus SARS-CoV-2 auf welchen Materialien zu 
überleben vermag, ist bislang ebenso strittig wie die Dauer seiner Infektiosität 
bei Berührung solcher Flächen (Schmierinfektion); es ist immer noch unklar, 
wie stark Bioaerosole mit Partikeln von Sars-SARS-CoV-2 belastet sein können 
(also über die Luft übertragen werden wie bei Influenza, Tuberkulose, Masern) 
und welches die minimale Infektionsdosis ist, die zur Ansteckung führt; auch 
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darüber, welche Rolle genau die Stickoxidkonzentration in den Regionen mit den 
meisten Schwerstverläufen der Erkrankung spielt, gehen die Spekulationen ausei-
nander; wir haben keine Berechnungen darüber, wann bei einer Reproduktionsrate  
Rt < 1 eine Durchseuchung von mindestens 66 % (Herdenimmunität) erreicht sein 
wird; über Spätfolgen der Infektion ist auch noch viel zu wenig bekannt, außer, dass 
sie praktisch alle inneren Organe betreffen können; wir wissen nicht, wann Medi-
kamente entwickelt sein werden, die das Virus mit hinnehmbaren Nebenwirkungen 
zu besiegen vermöchten; wir wissen nicht, ob der in Russland schon im August 
2020 als „Sputnik V“ registrierte Impfstoff medizinisch überhaupt wirksam ist oder 
eher politischer Propaganda dient; wann und ob überhaupt je ein massentauglicher 
Impfstoff zur allgemeinen Verfügung stehen wird (die oft verkündete Prognose, es 
gebe ihn bereits Ende des Jahres 2020, könnte sich als Wunschdenken erweisen, 
wenn man die bisherigen Misserfolge bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen 
andere Corona-Viren oder das HI-Virus vor Augen hat). Das Jahr 2020 endet je-
doch mit der Zulassung der ersten Impfstoffe, was wiederum neue Fragen aufwirft: 
wer bekommt sie in welcher Reihenfolge (Priorisierungsfragen); ab wann kann 
eine Bevölkerung als 'durchgeimpft' gelten und damit ausreichend immunisiert 
(Restriktionsfragen); wie ist umzugehen mit der wachsenden Zahl von Impfgeg-
nern, die mit rationalen Argumenten nicht zu erreichen sind, aber den Impferfolg 
insgesamt gefährden können (Rechts- und Haftungsfragen); in welchem Umfang 
sollen Corona-Leugner ihr Demonstrationsrecht missbrauchen dürfen, ohne für den 
Schaden, den sie verursachen, zur Rechenschaft gezogen zu werden (Verschwö-
rungsmythen); welche Nebenwirkungen und Langzeitfolgen haben die Impfungen 
bei welchen Personengruppen (Fragen der Transparenz und Datendokumentation) 
usw. Die Corona-Debatte wird uns also auch 2021 weiter begleiten. Solange blei-
ben wir unfreiwillig Zeuge und Teilnehmer eines globalen Experiments.
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