
 

 

Audiatur et altera pars 

Warum ein kontrollierter Abbau der Kontaktsperre mit risikoadaptierter 

Immunisierung Leben rettet 

Plädoyer für einen demokratischen Diskurs statt eines Diktats der Virologie  

 

Der Immunologe Prof. Dr. Peter Kern (Direktor der Klinik für Immunologie, 

Rheumatologie und Osteologie am Campus Fulda der Universitätsmedizin Marburg) 

fordert eine sukzessive, risikoadaptierte Immunisierung der Bevölkerung durch eine 

Infektion mit dem Corona-Virus, weil diese Leben rette. Wer immun sei, sei selbst 

geschützt und gebe das Virus nicht mehr weiter. Immunität könne nur durch Impfung 

oder Infektion entstehen. Bei der gegenwärtigen unterdrückten Ausbreitung des Virus 

auf unter 10.000 Neuinfektionen am Tag, rechnet der Wissenschaftler vor, dauerte es 

fünfzehn Jahre, bis 70 Prozent der Bevölkerung immun seien. Ein wirksamer 

bevölkerungsweiter Impfschutz sei nicht vor Ende des Jahres zu erreichen. Bis dahin 

hätten die gegenwärtigen Restriktionen die Sozialsysteme und mit ihnen die 

Werteordnung unserer Gesellschaft zerstört. Kern fordert daher eine sofortige 

kontrollierte Rückkehr zum Alltag und diskutiert die unvermeidlichen Risiken, die 

damit verbunden sind. Vor allem aber plädiert der Immunologe für den offenen 

gesellschaftlichen Diskurs, in dem alle Aspekte zur Sprache kommen. Nicht eine 

ordnungspolitische Vorgabe, sondern nur ein informierter demokratischer Konsens 

könne Legitimation für die Opfer sein, die diese Krise fordere.  

 

Man kann eine Virusepidemie vom Virus oder vom Menschen her denken. Zwischen den 

beiden steht das Immunsystem. Das Verhalten des Virus verstehen sicher die Virologen am 

besten, nicht aber das des Menschen. Hier kommen psychologische, soziale, ethischer und 

ökonomische Aspekte hinzu. Und die immunologische Auseinandersetzung des Menschen mit 

dem Virus ist wohl die Domäne der Medizin, speziell der Immunologie. 

Schon an dieser Stelle wird deutlich, dass die Diskussion um die Cov2-Pandemie bisher nicht 

umfassend geführt wurde. Aber neben dieser fachlichen Kategorisierung gibt es zusätzlich 

eine dimensionale Trennung der Betrachtung. Es gibt die Ebene des Einzelfalls, die in 

typischer Weise etwa in einer Arzt-Patienten-Beziehung wirksam wird, und es gibt eine 

gesellschaftliche Ebene, in der Einzelschicksale nicht abgebildet sind, sondern große Zahlen 

und große Zeiträume gelten. Auf dieser Ebene findet politische Gestaltung statt, die dann 

deduktiv auf den Einzelfall zurückwirkt.  

Zur Ausbreitung von CoV2 wissen wir durch die weltweite Beobachtung der letzten zwei 
Monate sehr viel. Der Transmissionsfaktor ist etwa 2,6 (ein Infizierter gibt das Virus an 2,6 
andere Menschen weiter), die Übertragung geschieht ganz überwiegend durch Tröpfchen aus 
dem Rachenraum des Infizierten, die Inkubationszeit beträgt in den meisten Fällen zwischen 5 
und 7 Tagen, die Überwindungszeit 14 Tage. Mindestens 80% der Verläufe sind symptomlos 
bis mild, bis zu 5% der Verläufe entwickeln eine schwere Pneumonie (COVID) und erfordern 
Intensivmedizin. Die Mortalität ist stark abhängig von Risikofaktoren, insbesondere (aber 
nicht nur) höheres Alter und vorbestehende Lungenerkrankungen. Eine spezifische Therapie 



 

 

existiert noch nicht, so dass nur eine maschinelle Beatmung über ein bis zwei Wochen eine 
Überlebenswahrscheinlichkeit von 50-70% für diese Schwerkranken eröffnet. 

Die Modellrechnungen zur exponentiellen Ausbreitung des Virus auf Basis dieser Daten haben 
frühzeitig deutlich gemacht, dass wir bei „natürlichem“ Verlauf der Epidmie in Deutschland 
mit Hunderttausenden von Todesfällen innerhalb von drei bis vier Monaten zu rechnen 
hätten. Besonders problematisch wäre dabei die zeitlich sehr konzentrierte Notwendigkeit, 
Patienten auf Intensivbehandlungsplätzen zu versorgen. Der Therapiebedarf würde die 
verfügbaren Kapazitäten um ein Vielfaches übersteigen. Es käme also in Tausenden von 
Einzelfällen zu einer ethisch unerträglichen Entscheidungssituation über die Aufnahme oder 
die Fortführung von lebenserhaltenden Beatmungsmaßnahmen!  

Die Politik hat global nahezu unisono auf Ebene der Gesamtgesellschaften eine radikale 
Kontaktsperre verfügt, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Diese Maßnahmen scheinen 
gut zu greifen, wie die Zahl der täglichen Neuinfektionen auch in Deutschland zeigt. Sie liegt 
seit über zwei Wochen mit wenig Schwankung im Bereich zwischen 4.000 und 7.000. Die 
unbeherrschbare exponentielle Welle der Neuerkrankungen ist damit klar gebrochen und in 
einen linearen Anstieg überführt.  

Wenn 5 Prozent der Neuinfizierten im Verlauf der nächsten drei Wochen Intensivtherapie 
brauchen und die Dauer dieser Intensivtherapie in Deutschland im Durchschnitt 20 Tage 
beträgt, dann entspricht die Zahl der täglichen Neuinfektionen etwa dem dauerhaften Bedarf 
an Intensivplätzen für COVID-Patienten. Regulär gab es in Deutschland einen Bestand von 
28.000 Intensivplätzen, der nun in Vorbereitung auf die COVID-Welle auf weit über 40.000 
aufgestockt wurde. Wir könnten also schon im Routinebetrieb um 5.000, unter Nutzung der 
aufgebauten Notfallkapazitäten 15.000 bis maximal 20.000 COVID-Patienten zumindest für 
einen begrenzten Zeitraum behandeln. Damit ist die durch den „Shutdown“ gewonnene Zeit 
in Deutschland sehr gut genutzt worden. Derzeit sind diese Kapazitäten indes nicht 
ausgelastet, da die Neuinfektionsrate gemessen daran „überbremst“ ist.  

In der gegenwärtigen öffentlichen und auch politischen Diskussion gewinnt man den 
Eindruck, man müsse diese Maßnahmen nur noch eine gewisse Zeit von vielleicht einigen 
Wochen aufrecht erhalten und habe dann die Krise überwunden. Diese Vorstellung ist naiv. 
Wer so denkt, geht wohl davon aus, dass die Viren sich wie ein Heuschreckenschwarm 
verhalten, der über das Land kommt, alles verwüstet und dann weiterzieht. Bis dahin müsste 
man sich vor ihm in Sicherheit bringen und könnte dann die Deckung wieder verlassen. 
Corona-Viren sind keine Heuschrecken. Sind sie einmal auf den Menschen als neuen Wirt 
übergesprungen, werden sie bis zum Ende der Menschheit bleiben. Wir können uns nicht 
dauerhaft vor ihnen verstecken. Es gibt nur einen einzigen Weg zu überleben: Wir müssen 
immun werden! Und dazu wiederum gibt es nur zwei Alternativen: Impfung oder Infektion!  

Um die Ausbreitung von CoV2 in der Bevölkerung wirksam zu beherrschen, müssen bei einer 
Transmissionsrate von 2,6 etwa 70 Prozent der Menschen immun werden. Das sind etwa 55 
Millionen Menschen in Deutschland! Um alle Menschen vor COVID zu schützen, müssen alle 
immun werden, also 80 Millionen! 

Ein Impfstoff wird nach heutiger bester Vorhersage in drei Monaten verfügbar sein. Er muss 
getestet und zugelassen werden, was weitere drei Monate Zeit braucht und dann 
bevölkerungsweit verimpft werden, was wiederum drei Monate, also bis zum Ende des Jahres 
2020, in Anspruch nimmt. Es könnte aber auch deutlich länger dauern. 



 

 

Bis dahin bleibt zur Immunisierung nur die Infektion. Jeder Mensch, der sich heute infiziert, 
wird in etwa drei Wochen immun sein, vorausgesetzt natürlich, er überlebt. Nach allem, was 
wir wissen, ist er dann selbst nicht mehr durch CoV2 gefährdet und kann das Virus, was fast 
noch wichtiger ist, nicht mehr auf andere übertragen. Bei einer Neuinfektionsrate von zum 
Beispiel 10.000 pro Tag würde es aber etwa 5.500 Tage oder 15 Jahre dauern, bis wir eine 
Immunisierung von 70 Prozent der Menschen in Deutschland erreicht haben. 

Was also ist das Ziel der Kontaktsperre-Politik? Soll sie dazu dienen, die Bevölkerung 
„portionsweise“ gesteuert über 15 Jahre durch Infektion zu immunisieren? Soll sie die Zeit 
überbrücken, bis ein Impfstoff die Immunisierung der Bevölkerung ermöglicht hat? Für diesen 
Zeitraum ist ein kompletter „Shutdown“, wie wir ihn derzeit erleben, definitiv nicht 
durchhaltbar! Darin sind sich alle Wissenschaftler und Politiker einig. Mit der Kontaktsperre 
baut die Politik eine Staumauer, hinter der eine gigantische Welle von 80 Millionen Deutschen 
auf die Immunisierung wartet, aber sie flacht diese Welle nicht ab. Öffnet man die Schleusen 
der Staumauer, dann bricht die Welle in gleicher Größe los, nur eben um die Dauer des 
Aufstaus später.  

Diese Diskussion kann nicht alleine virologisch geführt werden kann. Die Rückwirkungen auf 
den Einzelnen und auf die Gesellschaft müssen mit in den Blick genommen werden. Die 
gegenwärtige Kontaktsperre ist ein nie dagewesener Eingriff in die Freiheit und 
Selbstbestimmung der Menschen. Auch die umfassende staatliche Zwangsverordnung von 
Krankheitsprävention hat keinen Vergleich in der Medizingeschichte. Das Mortalitätsrisiko bei 
einer CoV2-Infektion ist ja nicht für alle gleich, sondern reicht von unter 0,01 bis über 10 
Prozent, je nach individueller Konstellation der Risikofaktoren. Die Maßnahmen aber werden 
ohne Differenzierung und ohne freiwillige Mitentscheidung über alle Menschen verhängt. 
Und dabei ist noch nicht einmal klar, ob die Meistgefährdeten, um deren Schutz es in erster 
Linie geht, also etwa die Hochbetagten in den Pflegeheimen, die letzten Wochen oder 
Monate ihres Lebens wirklich lieber radikal isoliert von ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln 
verbringen wollen als in deren Armen an einer Pneumonie zu sterben. Sie wurden nie gefragt.  

Die ökonomische Dimension dieser Maßnahmen hat ein Ausmaß, das sich in der 
Größenordnung von einer Billion Euro abspielt, wenn der Shutdown „nur“ zwei bis drei 
Monate anhält. Sie gefährdet nicht etwa nur den Wohlstand der Gesellschaft, sondern die 
schiere Existenz der Sozialsysteme. Dabei ist die Verquickung von Ökonomie und 
Daseinsvorsorge keineswegs neu. Das hier hauptbetroffene Sozialsystem, das 
Gesundheitssystem, definiert sich schon seit mindestens 20 Jahren und ganz unabhängig von 
CoV2 innerhalb finanzieller Koordinaten. Die politisch vorgegebene Deckelung der Ausgaben 
erzwingt längst eine gezielte Ressourcenallokation, Es kann weder jeder noch alles behandelt 
werden, es gibt Grenzen der Bezahlbarkeit. Auf Systemebene lässt sich deswegen schon lange 
beziffern, was die Rettung eines Menschenlebens kosten darf, auf der Einzelfallebene bisher 
noch nicht. Egal, welches der vielen medizinökonomischen Modelle man nun zitieren möchte, 
keines davon käme auch nur annähernd in den Kostenbereich, den wir durch diesen 
Shutdown auf Systemebene für ein Menschenleben aufbringen (etwa 5 Millionen Euro). Ein 
Quality Adjusted Life Year (ein Lebensjahr bei uneingeschränkter Gesundheit und 
Teilhabefähigkeit), um einen Vergleich zu wagen, wird international mit etwa 50.000 USD 
bewertet. 

Doch fallen diesseits solcher ökonomischen Betrachtungen durch die gegenwärtigen 
Restriktionen auch immense ethische „Kosten“ an. Die Konzentration des gesamten 
Gesundheitsapparates auf das Thema COVID führt zwingend zur Unterlassung oder 



 

 

Verschiebung anderer medizinischer Leistungen, die zur Abwehr künftiger Mortalitäten 
erforderlich wären, und die wir über Jahrzehnte mühsam aufgebaut haben. Alleine durch 
unterlassene Krebsvorsorgeuntersuchungen, wenn sie über einen Zeitraum von sechs 
Monaten nicht stattfinden, ist in 10 bis 15 Jahren mit über 100.000 vermeidbaren Todesfällen 
zu rechnen, nur dass diese natürlich niemals direkt mit dem Corona-Thema in Verbindung 
gebracht werden. Die aktuell ausgesetzten „elektiven“ Behandlungen werden Spätschäden 
erzeugen und Menschenleben kosten, denn keine Behandlung (von kosmetischen vielleicht 
abgesehen) ist rein elektiv. Vielmehr liegt in jeder Behandlungsindikation ein fließender 
Übergang von „elektiv“ hin zu „zwingend notwendig“, so dass die gegenwärtig politisch 
vorgegebene Grenzziehung eben keine objektive Kategorisierung ist. 

Man kann nicht Menschenleben gegen Menschenleben aufwiegen. Aber genau deswegen ist 
nicht nur die eben vorgetragene Argumentation anzweifelbar, sondern gerade auch der 
radikale Shutdown. Er priorisiert die Verhinderung von COVID-Todesfällen vor der 
Verhinderung anderer Todesursachen und ist damit ethisch auf Systemebene nicht per se 
gerechtfertigt. Eine solche Rechtfertigung kommt, wenn überhaupt, alleine auf der 
Einzelfallebene zustande, weil der vom COVID-Tod bedrohte Mensch mit Gesicht und Namen 
Einlass in die Intensivstation begehrt, während der künftige Krebstote, der heute keine 
Früherkennungsuntersuchung erhält, noch keinen Namen und noch kein Gesicht hat.  

Die ethische Begründung der aktuellen politischen Maßnahmen liegt also alleine auf der 
Individualebene, nicht auf der Ebene des Systems, wo Politik eigentlich ansetzt. Diese 
Individualebene gestaltet in einer freien Gesellschaft – im Rahmen der ethischen und 
gesetzlichen Regeln – der Einzelne selbst, doch wird er derzeit nicht in den 
Entscheidungsprozess einbezogen. Niemand darf in diesem Fall über sein eigenes 
Erkrankungsrisiko selbst mitentscheiden. Ein solches Selbstbestimmungsrecht räumt unsere 
Gesellschaft in unterschiedlicher und nirgends strukturiert definierter Weise aber durchaus 
ein. So darf sich jeder Mensch einerseits ernähren wie er will, er darf rauchen, Sport treiben, 
Vorsorgeuntersuchen wahrnehmen oder dies eben unterlassen. Andererseits muss er sich im 
Auto anschnallen oder Arbeitssicherheitsvorschriften befolgen. Es gibt also ein buntes Mosaik 
aus staatlichen Vorgaben und Freiheitsgewährungen, das dann aber auch Grundlage für eine 
Diskussion auch über eine stärker selbstbestimmte CoV2-Exposition sein kann. Darin allein 
läge nach unserer Wertevorstellung noch kein Konflikt mit der staatlichen Fürsorgepflicht.  

Im Spannungsfeld zwischen einerseits der grundsätzlich möglichen Selbstbestimmung des 
Einzelnen in gesundheitlichen Risikoexpositionen sowie andererseits der auf systemischer 
Ebene ethisch, politisch und ökonomisch gebotenen Abwägung von Nutzen und Risiken einer 
gesellschaftsweiten radikalen Kontaktsperre öffnet sich ein möglicher Lösungsweg  aus dem 
gegenwärtigen Dilemma, in dem unsere Politik und unsere Gesellschaft gefangen sind: 

Eine Aufrechterhaltung der gegenwärtigen Maßnahmen bis zu einer ausreichenden 
natürlichen Immunisierung durch Infektion ist absurd. Selbst eine Aufrechterhaltung bis zur 
Wirksamkeit einer Impfung ist illusorisch, ohne die Ordnung und den Wertekanon unserer 
Gesellschaft nachhaltig und fundamental zu beschädigen. Nicht eine politische, 
gesellschaftsweite Vorgabe kann also den Dreieckskonflikt zwischen Rechtfertigung, 
Effektivität und Tolerabilität lösen, sondern wohl nur das Prinzip der risikoadaptierten 
Selbstbestimmung. Während eine staatliche Verordnung im Hochrisikobereich gerechtfertigt 
erscheint, könnte sie im Niedrigrisikobereich unter die Eigenverantwortung gestellt werden.  

Konkret könnte das bedeuten, dass etwa alle Menschen ab einer bestimmten Altersgrenze 
und solche mit den bekannten Risikofaktoren weiter isoliert bleiben, bis eine Impfung 



 

 

verfügbar ist. Damit erfüllt der Staat seine besondere Schutzpflicht gegenüber den 
Schwächsten. Alle anderen aber könnten selbst entscheiden, ob sie die Isolation zum eigenen 
Schutz beibehalten oder unter bewusster Inkaufnahme des Erkrankungsrisikos aufgeben 
wollen. Dieses Risiko könnte durch flankierende Maßnahmen wie contact-tracking per 
smartphone oder regionale clusterung der Freizügigkeit gesenkt werden im Bemühen, die 
Kapazitäten der Intensivmedizin nicht zu überfordern. Eine flächendeckende Testung auf 
Immunität ist in jedem Fall obligat, denn wer bereits immun ist, der könnte sich ohnehin frei 
bewegen. Der Unterschied zu den „Corona-Parties“ liegt darin, dass die Exposition im vollen 
Bewusstsein des Risikos als freiwillige Entscheidung statt uninformiert im sozialen Affekt 
erfolgt und dass damit keine anonyme Gefährdung Andersdenkender oder 
Hochrisikobehafteter verbunden ist, denn die bleiben, freiwillig oder durch staatlichen Zwang, 
in Isolation.  

Ohne Zweifel – und das müsste im Sinne einer freien Entscheidung eindeutig kommuniziert 
werden – würde ein solches Vorgehen selbst unter der Niedrigrisikogruppe Todesopfer 
fordern, obwohl wir alle aufgebotenen medizinischen Kapazitäten dagegen stellen. Ihre Zahl 
könnte in die Tausende gehen! Auf der Individualebene wäre das entsetzlich. Auf der 
Systemebene aber ist dieser Weg ethisch, sozial und ökonomisch zu rechtfertigen. 
Immunologisch ist er wohl alternativlos. Je schneller eine flächendeckende Immunisierung 
erreicht wird, desto effektiver werden auch alle Nicht-Infizierten (und hier gerade die hoch 
gefährdeten Gruppen) geschützt. 

Wir lernen viel aus dieser Krise. Wir lernen, dass Einzelwissenschaften die komplexe Realität 
nicht abbilden und deshalb immer alle Wissenschaften im uralten, nie erreichbaren Bemühen 
um eine umfassende Weisheit gehört werden müssen. Wir lernen, dass es kein Diktat der 
Wissenschaft, welcher auch immer, geben darf, sondern dass wir eine politisch moderierte 
und demokratisch legitimierte Umsetzung von breit diskutierten Erkenntnissen brauchen. Vor 
allem aber lernen wir, dass der wohlmeinende Anspruch, man müsse jedes einzelne Leben 
immer retten, zwar auf der Individualebene unverbrüchlich gilt, aber auf Systemebene 
schlicht und einfach realitätsfremd und nicht umsetzbar ist. Es ist eine - nicht nur 
ökonomische - Irrationalität, die Ethik des Einzelschicksals bruchlos auf die 
gesamtgesellschaftliche Ebene zu übertragen. Diese wie jede Krise wird ihre Opfer fordern! 
Wir müssen erkennen, dass politische Gestaltung und Reglementierung nicht dem Absoluten 
folgen kann, sondern dem Machbaren unterworfen ist – beim Thema Corona wie bei jedem 
anderen. 
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