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Es gibt in der aktuellen Corona-
Krise wenig Menschen, die Klar-
text sprechen. Einige Immunolo-
gen und Virologen, doch wenige
öffentlich. Doch Prof. Dr. rer. nat.
Stefan W. Hockertz macht eine löb-
liche Ausnahme. Er ist als Immu-
nologe und Toxikologe geschäfts-
führender Gesellschafter der tpi
consult GmbH, einer der führen-
den toxikologischen und pharma-
kologischen Technologieberatun-
gen in Europa. Er spricht von einer
überrissenen Reaktion der Politik!

Das Radio-Interview

In einem Interview im Hamburger
Radio 94.3 RS gab Stefan Hockert,
Professor für Molekulare Immuntoxi-
kologie am Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf, eine aktuelle Ein-
schätzung zur weltweiten Lage in
Bezug auf das Corona-Virus1. 

Auf der Webseite des Senders
heisst es: “Wir, die Verantwortlichen
des Senders, unterstützen die Maß-
nahmen der Bundesregierung und des
Berliner Senats zur Eindämmung der
Corona-Ausbreitung aus voller Über-
zeugung. Im Rahmen einer objektiven
journalistischen Tätigkeit lassen wir
aber auch Kritiker zu Wort kommen.”

Dieser “Kritiker” ist nicht irgendwer,
sondern eine Koryphäe auf dem
Gebiet der Epidemiologie. Bis 2004
war  er Direktor und Professor des In-
stituts für Experimentelle und Klinische
Toxikologie am Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf.

Wir haben die Informationen über
ihn und das Interview auf unsere Bor-
derlands-Website genommen2, wo
Sie es im Originalton abhören kön-
nen. Wir haben es aber für Sie auch
abgeschrieben. Hier folgt es:

Corona ist nicht gefährlicher
als Influenza!

Radio: Was glauben Sie, wie ge-
fährlich ist das Corona-Virus?

Stefan Hockertz SH: Das Virus hat
den gleichen Krankheitsverlauf wie
Atemwegserkrankungen, und damit ist
es in seiner Gefährlichkeit vergleichbar

mit Influenza. Bei Influenza liegen die
Todesraten bei 0,5 und 1%. Das
heisst, die Corona-Krankheit ist etwa
gleich gefährlich wie Influenza, aber
wir beobachten es jetzt schärfer, und
deshalb fallen uns Dinge auf. 

Radio: Das kommt einem ja gar
nicht so harmlos vor, wenn man hört,
dass in Madrid alle 6 Minuten ein
Corona-Toter aus dem Krankenhaus
geschafft wird. Da denkt man, das
Corona-Virus sei viel gefährlicher.

SH: Das Problem ist, dass wir eine
Berichterstattung haben, die sich auf
die Gefährlichkeit des Corona-Virus
und die Todesfälle konzentriert. Das ist
falsch. Die meisten Erkrankten wären
sowieso gestorben, und zwar mit Co-
rona und nicht an Corona! Sehen wir
uns insbesondere Italien an, wo die
hohen Todesraten von über 10% der
Infizierten ins Auge stechen, wobei wir
zugrundelegen müssen, und da bin ich
mit dem Robert-Koch-Institut RKI
einig, dass die Anzahl der Menschen,
die sich mit Corona angesteckt haben,
um ein Vielfaches höher (Dunkelziffer)
ist als das, was wir messen. Und wenn
wir diese vergleichen mit den Todes-
zahlen, so ist deren Prozentsatz viel
geringer. 

Unverhältnismässige Reak-
tion der Politiker

Radio: Aber warum sind denn auf
einmal die Krankenhäuser so überfor-
dert und übervoll, wenn wir die Krank-
heit mit der Grippe vergleichen? Vor
zwei Jahren hatten wir eine grosse
Grippewelle mit 25'000 Toten, da hat
kaum jemand davon gesprochen, und
zweitens kam nie die Meldung, das

Gesundheitssystem sei überlastet.
Und jetzt haben wir in Deutschland 94
Tote, und alles wird dichtgemacht.

RH: Das ist unverhältnismässig, und
ich sage es seit vielen Tagen auch
öffentlich: Die Reaktion ist autoritär,
rechthaberisch und masslos. Wir wür-
den als Bürger eher erwarten, ehrlich
und massvoll unterrichtet zu werden.
Warum sind die Krankenhäuser überla-
stet? Beginnen wir mit Deutschland:
Das deutsche System ist zur Zeit nicht
überlastet. Ich finde es hervorragend,
dass es möglich ist, schwerkranke
Patienten aus dem Elsass, aus Italien
in unsere Krankenhäuser aufzuneh-
men und zu behandeln. Es zeigt mir,
dass unser System noch nicht überla-
stet ist. Je weiter wir in den Süden
gehen, desto mehr sehen wir, dass das
Krankenhaussystem chronisch überla-
stet ist. Nur jetzt wird es uns gezeigt.
Bei jeder Grippewelle, bei jeder Infek-
tionspandemie sind diese Krankenhäu-
ser überlastet, weil sie zum Einen
genauso kaputt gespart wurden wie in
Deutschland, und was noch viel
schlimmer ist - und das betrifft die
Todesfälle - : weil die Krankenhaushy-
giene so erbärmlich ist in Italien und
Spanien. Die Menschen sterben nicht
an Corona, sondern mit Corona, und
zwar weil sie sich in Krankenhäusern
Infektionen holen, also Krankenhaus-
keime. Da gibt es spannende Zahlen,
auf die bisher nie jemand hingewiesen
hat. Das European Center of Disease
Control ECDC hat 2015 Zahlen veröf-
fentlicht über Sterberaten. Da haben
wir in Deutschland 2'363 Tote, das sind
Menschen, die kommen mit einem
Beinbruch ins Spital und sterben an
einer Lungenentzündung, weil sie sich
dort eine Infektion geholt haben.  In
Frankreich sind es 5'345, in Holland
nur 206, und wir wissen, dass in Hol-
land die Krankenhaushygiene sehr
gross geschrieben ist, in Italien sind es
hingegen fast 11'000. 

95% haben keine Symptome!

Radio: Das bedeutet: Je sauberer
die Krankenhäuser sind, desto weni-
ger Tote. Aber wie gefährlich ist Coro-
na wirklich für uns?

Ein Immunologie spricht Klartext zur Corona-Krise:

“Es gibt keinen Grund zur Angst!”

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hockertz
spricht Klartext zur Corona-Krise.
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SH: Die Krankheit ist gefährlich für
etwa 5% der Bevölkerung, alte,
schwache, kranke, vorgeschädigte
Menschen, Raucher, alle die, deren
Lungen vorgeschädigt sind. In Italien
gibt es so viele Tote, weil in Italien die
Luftverschmutzung so gross ist. Das
heisst: Wir haben viel mehr vorge-
schädigte Patienten. Aber wir dürfen
die Augen nicht davor verschliessen,
dass 95% aller Menschen diese
Krankheit leicht durchmachen oder gar
keine Symptome haben. Das wird von
der Politik beklagt, aber ich finde das
sehr gut, denn erstens ist diese Infek-
tion genauso gefährlich oder ungefähr-
lich wie Influenza, zweitens dadurch,
dass bei vielen Menschen die Infektion
so leicht verläuft, entwickeln diese
mindestens für ein Jahr eine Immu-
nität, so dass sie sich wie ein Schutz-
schirm um die gefährdeten Personen
aufhalten dürfen, denn sie haben ja
jetzt Antikörper dagegen. 

Schneller Krankheitsverlauf!

Der Corona-Krankheitsverlauf ist
übrigens sehr schnell gegangen. Ich
bin über den raschen Verlauf in
China sehr verwundert, insbesonde-
re, weil behauptet wird, dieses Virus
habe seinen Ursprung aus einem
Wildtier und wäre untypisch für den
Menschen. Dagegen haben die Men-
schen in China - und das werden wir
hier auch sehen - eine eigene Immu-
nität entwickelt. Ich bin von Haus aus
Immunologe und kann mir ein Urteil
darüber erlauben, dass eine sehr
schnelle Immunität entwickelt wurde,
so dass das Immunsystem der Chi-
nesen offenbar in der Lage war, die-
ses Virus sehr zügig zu erkennen
und zu bekämpfen. Bei vielen so
rasch, dass es gar nicht zu einem
Krankheitsausbruch kam. 

Politik verleitet zu Hysterie!

Radio: Was Sie sagen, ist natürlich
sehr beruhigend, aber die Frage stellt
sich doch: Warum haben die Politiker
diese drastischen Massnahmen ge-
troffen? Wir müssen uns ja daran hal-
ten: zu Hause bleiben, nicht mehr ar-
beiten gehen, vielleicht gibt es sogar
eine Ausgangssperre. Aber Sie halten
davon ja nicht so viel!?

SH: Das ist richtig. Ich sehe diese
Reaktion als völlig überzogen an. Ich
will mich auch nicht dazu äussern,
warum die Politik so reagiert. Sie
sind offensichtlich falsch beraten. Sie
haben eine grosse Angst, nicht zu
handeln und dann dem Geschehen
zuzusehen, das wir ja im übrigen bei
Influenza jedes Jahr haben. Wir
haben in der letzten Saison 25'000
Influenza-Tote gehabt, wir sprechen
ja dort nicht von Infektionswelle oder
von "todbringender Seuche", wie es
der bayerische Ministerpräsident
Markus Söder benennt, oder von
Krieg - Begriffe, mit denen wir die
Menschheit in Panik jagen und gros-
se Kollateralschäden anrichten. Über
die 25'000 Tote bei Influenze hat nie-
mand ein Wort verloren. Bisher sind
gerade mal 285 Menschen am Coro-
na-Virus gestorben. Das ist für mich
eine Hysterie. Und  niemand ist mit
Hysterie gut beraten, sondern eher
mit wissensbasiertem vernünftigem
Handeln. Das ist der Politik völlig
abhanden gekommen. 

Hygiene sehr wichtig!

Radio: Ich gehe davon aus, dass
auch Sie dafür sind, dass man sich die
Hände wäscht. Was für Massnahmen
würden Sie denn noch ergreifen, wenn
Sie Entscheider wären?

SH: Ja, natürlich. Wir haben in un-
serer Gesellschaft die Hygiene völlig
vernachlässigt, nicht nur die Kranken-
haushygiene. Die Politiker, die uns
heute sagen, die Krankenhäuser seien
völlig überlastet, sind dieselben, die
sie kaputt gespart haben. Ja, ich
würde raten, 20 Sekunden lang die
Hände mit Seife zu waschen. Das fan-
gen wir jetzt wieder an, und das ist das
Gute dieser Infektionswelle, und natür-
lich ist es richtig, Abstand zu Men-
schen zu halten, wenn sie Krankheits-
zeichen zeigen. Um ein wenig Einfluss
auf den Verlauf dieser Krankheitswelle
zu nehmen, macht das Sinn, aber das
wäre auch bei jeder Influenza der Fall.
Ich unterscheide da nicht zwischen
Ovid-19 und Influenza, sondern sage:
Hygiene, Hygiene, Hygiene ist wichtig.
Ich würde keinen Mundschutz tragen,
der bringt nicht allzu viel, aber wichtig
ist weitergehende Hygiene. Wann
haben Sie das letzte Mal in einem
Supermarkt beobachtet, dass die Grif-

fe der Einkaufswagen gereinigt wur-
den? Das sind Übertragungswege.
Und an unserem eigenen Verhalten
sollten wir arbeiten. Wenn wir einen
Covid-19-Patienten anfassen würden,
ist das ungefährlich, solange wir nicht
unsere Hand in den Mund oder die
Nase stecken, denn dieses Virus
durchdringt nicht wie andere gefährli-
che Viren die Haut. Nein, wir müssen
sie selber aktiv selber auf unsere
Schleimhäute bringen. 

Radio: Sie sind ja kein Hellseher,
sondern ein Immunologe (beide
lachen). Können Sie sagen, wie
schlimm wird es denn noch? Und
wann ist es vorbei?

SH: Es ist nicht schlimm. Wir wer-
den diese Pandemie durchmachen -
rein vom Virusgeschehen her - wie
jede Influenzawelle. In etwa 2 bis 3
Monaten werden wir eine "Durchseu-
chung" der Bevölkerung mit etwa 60%
haben, so dass sich das Virus wegen
der Immunität der Menschen nicht wei-
ter verbreiten kann. Das ist ein natür-
licher Vorgang wie bei Influenza. Des-
halb ist es ja so, dass sich Viren stän-
dig an ihrer Oberfläche verändern, weil
sie über ihre "Evolution" gelernt haben,
dass sie nur durch ihre Veränderung
überleben können, während es bei
einer Nichtveränderung auf ein Totlau-
fen hinauskommen würde (darum ist
die Entwicklung eines Impfstoffes so
schwierig, d. Red.). 

Es gibt keinen Grund zur
Angst!

Das ist die Seite des Virusgesche-
hens. Was mit uns aber im sozialen
Frieden und in der Wirtschaft ge-
schieht, welche Kollateralschäden
angerichtet werden, die jetzt die Politi-
ker zu verantworten haben - deren
Verarbeitung wird noch viele Jahre
dauern. Viel länger als das Virus
selbst. Nicht das Virus macht uns
krank, die Angst davor macht uns
krank! Es gibt keinen Grund zur Angst!

Radio: Danke für das Gespräch -
und bleiben Sie gesund!
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