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 zwischen hoffen und bangen 

 zuversicht in unsiche
Im Frühjahr hat die Welt den Atem angehalten. Es werde die schwerste Krise seit dem  
zweiten Weltkrieg, meinte Bundeskanzlerin Angela Merkel im März. Jetzt lohnt es sich,  
über Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Krise nachzudenken.
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ieser Corona-Frühling wird noch 
lange in Erinnerung bleiben.  

Was für eine abrupte, unvorhergesehene, 
unwahrscheinliche Erschütterung der 
 gewohnten Lebensabläufe: Kinder ohne 
Schule und Freunde, Arbeitsplätze im 
Home-Office, millionenfache Kurzarbeit. 
Isolierte Großeltern, verschlossene Pflege-
heime und Absperrbänder um Spielplätze. 
Bilder von überlasteten Intensivstationen 
in den Nachbarländern, gleichzeitig leere 
Wartezimmer bei den Hausärzten. Regie-
rungsappelle für Abstandhalten und 
Mundschutzmasken. Wachsende Zweifel, 
welchen Politikern, Statistiken, Experten 
und Medien man glauben und vertrauen 
kann. Zugleich auseinanderdriftende 
Stimmungen zwischen Solidarität (»Wir 
achten aufeinander«), Sorge (»Kommt 
noch eine zweite Welle?«) und Ungeduld 
(»Wann enden die Einschränkungen?«) bis 
hin zu abstrusen Verschwörungstheorien.  

Deutschland ist, so scheint es zurzeit im 
Vergleich zu anderen Ländern, einigerma-
ßen glimpflich davongekommen, wie der 
Blick über die nationalen Grenzen zeigt: In 
Italien und Spanien gerieten die Gesund-

heitssysteme an ihre Belastungsgrenzen.  
In den USA verloren Millionen ihre Arbeit 
und ihre soziale Absicherung. Noch existen-
zieller traf es die Slumbewohner in Latein-
amerika, die Wanderarbeiter in Indien und 
die Näherinnen in Bangladesch. Probleme 
dieser Größenordnung sind uns in Deutsch-
land erspart geblieben, auch wenn die wirt-
schaftlichen, sozialen und medizinischen 
Folgeschäden immens sind.  

Den Warnungen vor weiteren Infekti-
onswellen steht die Zuversicht gegenüber, 
dass die richtigen Lehren aus der Krise 
 gezogen werden: Achten wir besser auf  

D

»Die Corona-Krise sehe ich als Chance.  Auf einmal  
erleben wir, wie schnell wir uns international 
koordinieren und vor Ort reagieren können!  
Wir müssen jetzt die Klimakrise genauso  
zu unserer Mission machen.« 
Dr. Katja Matthes, Professorin am Geomar Helmholtz- 
Zentrum für Ozeanforschung in Kiel

ren zeiten  
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jetzt kommt noch die erhöhte Gefahr bei 
Corona- Infektionen hinzu. Wer mit dem 
Rauchen aufhört, merkt schnell, dass es 
der Gesundheit hilft, meint der Münchner 
Lungenspezialist Dr. Ali Önder Yildirim: 
»Die Lunge kann sich dann wieder 

 regenerieren und das Immunsystem wird 
entlastet.« 

Das gilt auch für alle weiteren Maßnah-
men, die das körpereigene Immunsystem 
stärken können. Es ist permanent lebens-
wichtig, indem es Viren und Bakterien aller 
Art abwehrt. Die Wirkungen des all -
täglichen gesunden Verhaltens auf das 
 Immunsystem sind unbestritten: Gesunde 

 Ernährung, ausreichend Schlaf, Sport und 
Bewegung, Ausgeglichenheit und Stress-
reduzierung unterstützen die körper -
eigene Abwehr bei der Aufgabe, 
Krankheits keime – auch neuartige – so 
 effizient zu  bekämpfen, dass im Falle einer 

Infektion möglichst nur 
 geringe oder gar keine  
Krankheitssymptome auf-
treten. »Wenn es zu einer 
 Infektion kommt, ist es 
 vorteilhaft,  gesundheitlich 
bestmöglich aufgestellt zu 
sein«, rät Prof. Claus Reins-
berger vom Sportmedizini-
schen Institut der Uni Pader-
born. Sport  trage dazu bei, 

die körper eigenen Abwehrkräfte nach -
haltig zu  stärken.  

In der Naturheilkunde werden außer-
dem pflanzliche Präparate zur Stärkung 
der Immunabwehr empfohlen. Es ist nicht 
zu erwarten, dass sie ein Wunderheilmittel 
gegen die Ansteckungsgefahr sind. Aber 
solange es keine sichere Impfung gibt, ist 
die Leistungsfähigkeit des angeborenen 

die eigene Gesundheit? Werden soziale 
 Beziehungen in neuem Licht gesehen und 
geschätzt? Hat Solidarität einen neuen 
Stellenwert in der Gesellschaft erhalten? 
Und wird Politik stärker in globaler Ver -
antwortung gesehen, nicht nur beim The-
ma Gesundheit,  sondern auch 
bei Klima und Umweltschutz? 

gesünder leben 
Was vor der Corona-Krise 
 richtig war, ist auch jetzt  
noch ratsam: Mehr Sport  
und Bewegung, starkes Über-
gewicht reduzieren, regelmä-
ßig gesünder essen und weni-
ger Alkohol und Zigaretten. 
Das empfehlen Mediziner unterschied -
licher Fachrichtungen. So ruft die  
Deutsche Krebshilfe mit Nachdruck dazu 
auf, jetzt mit dem Rauchen aufzuhören. 
Die Angst vor  Covid-19 kann zusätzlich 
 motivieren, denn Raucher sind Risiko -
patienten. 100.000  Todesfälle pro Jahr in 
Deutschland durch  Zigaretten geben 
 ohnehin schon jedem Raucher zu denken, 

»Man kann das Virus nicht nur mit Isolation  
bekämpfen, sondern vor allem mit Kooperation  
und Information. Wir dürfen Gesundheit  
und Vorsorge nicht länger nur als  
nationale Themen betrachten.« 
Yuval Noah Harari, Bestsellerautor  
(»Eine kurze Geschichte der Menschheit«)

Regelmäßiger Sport stärkt die Abwehrkräfte und hilft dem Immunsystem. Auch in den Schulen sind die Hygiene-Regeln einzuh 
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Immunsystems eine wichtige Größe dafür, 
wie leicht oder schwer eine Krankheit bei 
einer Infektion verlaufen kann. »Ein gutes 
Immunsystem kann den Krankheitsverlauf 
positiv beeinflussen und den Heilungspro-
zess unterstützen«, erklärt die Internatio-
nale Gesellschaft für Natur- und Kultur-
heilkunde. Dazu kann jeder für sich selbst 
mit gesunder Lebensführung beitragen. 

soziale veränderungen      
Begleiterscheinungen und viele Folge-
schäden der Anti-Corona-Maßnahmen 
sind mit zunehmender Dauer immer 
 stärker ins Blickfeld geraten: Einerseits 
große Anteilnahme und Solidarität in den 
Zeiten der gemeinsam empfun-
denen  Bedrohung. Andererseits 
die  direkten und indirekten 
 Folgen der Krisenrealität für 
 Betroffene: Pflegekräfte im 
 Dauerstress,  Kinder ohne Kita 
und Schulunterricht, erschöpfte 
Alleinerziehende im Homeoffice. 
Existenzängste bei Kurzarbei-
tern, neuen Arbeitslosen und bei 

Selbstständigen, die plötzlich kein Einkom-
men mehr haben. Vorübergehende Ein-
schränkung von Freiheiten und Rechten. 
Soziale  Reduktion durch Quarantäne, Iso-
lierung und  Abschottung von Senioren- 
und  Pflegeheimen. Psychische Folgen sind 
nicht zu unterschätzen, auch die Angst vor 
der Krankheit kann krank machen. Viele 
akut Kranke haben notwendige Arztbesu-
che vermieden, fürchtet die Patienten -
beauftragte der Bundesregierung, Prof. 
Claudia Schmidtke. Dadurch wurden 
Krebsvorsorgetermine vernachlässigt, 
Herzprobleme nicht erkannt, psychische 
Erkrankungen blieben unbehandelt und 
Operationen wurden aufgeschoben. 

Große gesundheitliche Folgeschäden 
sind absehbar, meinen Vertreter von medi-
zinischen Fachgesellschaften. Im interna-
tionalen Maßstab gilt das in noch größe-
rem Ausmaß, vor allem bei völlig überfor-
derten Gesundheitssystemen in ärmeren 
Ländern. Dort haben sich die verheerenden 
globalen Krankheiten der Armen, wie 
 Tuberkulose, Malaria, Durchfallerkrankun-
gen und Masern, mit hohen Sterbezahlen 
weiter ausgebreitet, fürchten Gesund-
heitsexperten. 

Möglicherweise haben die alarmieren-
den Medienbilder und Statistiken der 
 Corona-Krise hierzulande neuen Raum für 
Diskussionen eröffnet und zumindest vor 

Augen geführt, welch hohen 
Wert das Gesundheitswesen als 
Aufgabe im Dienst der Gemein-
schaft hat und dass Pflegekräfte, 
Ärzte, Therapeuten und Mitar-
beiter in allen Gesundheits -
bereichen mehr Unterstützung 
brauchen. Der Soziologe Dr. 
Heinz Bude vom Hamburger In-
stitut für  Sozialforschung sieht 

»Erst grassierte die Seuche nur in China, 
dann in Europa,  jetzt vor allem in  
Nord- und Lateinamerika.  Wird sie  
in Afrika umgehen? Wird es eine 
zweite Welle geben?« 
Prof.  Peter Piot,  Pandemie-Berater der EU

alten. In China begann die Krise Ende 2019 mit einer Häufung von Lungenerkrankungen. 



die Welt durch Flugreisen und unseren glo-
balisierten  Warenverkehr immer kleiner. 
Wir agieren im globalen Dorf: Das macht 
die Wege auch für hochinfektiöse Viren 
kurz.«  

Für den Medizinhistoriker Prof. Frank 
Snowden ergibt sich daraus die Schluss -
folgerung, dass »Umweltschutz und Ge-
sundheitsschutz in Zukunft Hand in Hand 

gehen müssen«. Oder wie es  Mitglieder 
der Nationalen Wissenschafts akademie 
Leopoldina formulierten:  »Konsequenter 
Klima- und Artenschutz bedeuten auch 
 effektiven Gesundheitsschutz.«  n

der Artenvielfalt und Hungerkatastrophen 
haben nicht nur ähnliche Dimensionen 
wie Viren-Pandemien, sondern sind auch 
miteinander verknüpft. 

Der deutsche Bundesentwicklungsminis-
ter Gerd Müller sprach kürzlich von »Mega-
trends«, die in einem Zusammenhang 
 stehen: »Menschen dringen immer öfter 
und immer weiter in unberührte Wildnis 

vor. Lebensräume schrumpfen durch 
 Trockenheit und Überflutung oder weil 
 Wälder für landwirtschaftliche Produkti-
onsflächen abgeholzt und Staudämme 
 errichtet werden. Gleichzeitig machen wir 

darin die Chance für eine Zeitenwende: 
»Solidarität ist heute etwas, worauf wir 
 alle angewiesen sind«. 

globale verantwortung 

Bei der Entwicklung von Impfstoffen  gegen 
die Pandemie beschwören Politiker, dass 
dies eine Aufgabe von globaler  Dimension 
ist. Es wäre verhängnisvoll, wenn nationale 
Interessen in den Vordergrund treten und 
einzelne Staaten sich neue Impfstoffe 
 reservieren. Oder wenn ökonomische 
 Interessen der Pharmabranche die Ober-
hand gewinnen und Impfstoffe gefunden 
werden, die aber für einen großen Teil der 
Weltbevölkerung unerschwinglich bleiben. 
Noch ist nicht absehbar, ob die Wissen-
schaft sich tatsächlich als uneigennütziges 
Netzwerk bewährt, das im Dienst der 
 gesamten Menschheit steht. 

Zugleich könnte die Corona-Krise den 
Beleg liefern, dass auch andere Probleme 
mit globalem Ausmaß wie drohende 
 Umwelt- und Klimakatastrophen mit kon-
zertierter Politik und gemeinsamer Verant-
wortung bewältigt werden können. Klima-
wandel, Zerstörung der Natur, Rückgang 

»Durch den Mythos des ungebremsten Wirtschaftswachstums, 
fast acht Milliarden Menschen, durch weltweites Reisen, Mega-
citys, Umweltverschmutzung und das weitgehende Zurück-
drängen der Natur haben wir ideale Entstehungs-  
und Ausbreitungsbedingungen für das Coronavirus  
geschaffen und dafür gesorgt, dass es uns besonders  
schlimm treffen kann.« 
Prof. Frank Snowden, Medizinhistoriker (»Epidemics and Society«)
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In der globalisierten Welt mit Mega-Städten (hier im Bild: Tokio) ist die Pandemie-Gefahr größer geworden. 




