Fehlalarm
Bestseller des Corona-Zweiflers BHAKDI stößt in der Fachwelt auf Ablehnung.
VON CHRISTINA MERKEL NÜRNBERG – Nach der Frage „Was hat unsere Regierung richtig gemacht?“ folgt eine leere
Seite. Die Bundesrepublik erinnert die Autoren aktuell an die DDR, „nicht nur die geschlossenen Grenzen, die Schlangen vor den
Geschäften und die leeren Supermarktregale“.
Das Ehepaar Karina Reiß und Sucharit Bhakdi hat ein Buch geschrieben. Seit Wochen steht es ganz vorne auf den Bestsellerlisten
für Sachbücher in Deutschland, Österreich und der Schweiz: „Corona Fehlalarm? Zahlen, Daten Hintergründe.“ Darin erklären sie
auf 150 Seiten, warum das Fragezeichen auf dem Titel ihrer Meinung nach ein Ausrufezeichen sein müsste. Bhakdi hat bis 2012
das Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene an der Universität Mainz geleitet. Der 73-jährige Professor ist
inzwischen im Ruhestand. Bekannt wurde er in den vergangenen Monaten durch einen eigenen Youtube-Kanal. In den Videos
kritisiert er die Arbeit des Robert-Koch-Instituts und die Maßnahmen der Bundesregierung gegen Sars-Cov-2. Karina Reiß ist
Professorin für Biochemie. Die 45-Jährige leitet eine Arbeitsgruppe an der Hautklinik der Uni Kiel.
Das Jahr 2020 beschreiben die beiden als „einzigen Albtraum“ auf der ganzen Welt. „Trat man vor die Tür, war man in einer
surrealen Welt – keine Menschenseele, stattdessen leere Straßen, leere, Städte, leere Strände.“ Schuld daran ist ihrer Meinung nach
aber nicht die Pandemie, sondern die „Panikmache“ der Politik und Medien. „Wären die Ziege und die Papaya in Deutschland
positiv getestet worden, hätte das Robert-Koch-Institut wahrscheinlich empfohlen, in Zukunft 1,5 Meter Abstand zu allen Ziegen
zu halten und nie wieder Papayas zu essen, zu hohes Infektionsrisiko.“ Das Buch ist voll zynischer und polemischer Aussagen.
Eine Pandemie gibt es laut Bhakdi und Reiß nicht. Die Maßnahmen in Deutschland seien erst in Kraft getreten als alles schon
wieder vorbei war. Eine Maskenpflicht wird eingeführt: „Wie dumm kann man eigentlich sein“, schreiben die Autoren. „Hm,
wenn es vorgeschrieben wäre, dass alle Menschen in Deutschland eine rote Pappnase tragen sollten, und alle machen mit – wäre
das dann auch sinnvoll?“
Veraltete Daten
Das Buch ist auf dem Stand der Dinge zur Mitte des Jahres. Die Erkenntnisse haben sich seitdem weiter entwickelt – dieZahlen
der weltweit Infizierten auch. Inzwischen steht fest, dass Sars-Cov-2 gefährlicher ist als ein Grippe-Erreger. Bhakdi und Reiß
fordern jedoch, dass es erst Langzeituntersuchungen geben müsse, bevor konkrete Schlüsse gezogen würden.
Die Medizinische Fakultät der Universität Kiel und des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein haben sich in einer offiziellen
Stellungsnahme vom Buch distanziert. Sie „widersprechen entschieden den unbelegten und im Gegensatz zu seriösen
internationalen wissenschaftlichen Erkenntnissen stehenden Behauptungen“. Das Buch enthalte nach ihrer Auffassung
„tendenziöse Aussagen“. Die vergleichsweise positive Entwicklung der Pandemie in Deutschland dürfe nicht zu der irreführenden
Annahme verleiten, die Infektion mit Sars-CoV-2 sei harmlos oder gar ein banaler Infekt.
Die Fachschaft der Kieler Medizin-Studenten äußert sich in einem zusätzlichen Brief: „Die Herangehensweise von Frau Prof. Reiß
und Herr Prof. Bhakdi an bestehende wissenschaftliche Forschungsergebnisse zu Sars-CoV-2 entspricht nicht unserem Verständnis
einer konstruktiven und glaubwürdigen Wissenschaft.“ Mit vielen rhetorischen Fragen, mit unspezifischem Geraune und mit viel
Polemik werde eine Projektionsfläche aufgebaut, auf der sich „Corona-Zweifler“ und Verschwörungstheoretiker jeglicher Couleur
von zwei augenscheinlich renommierten Professoren bestätigt fühlen können. Die Motivation des Buches bleibe daher fragwürdig.
„Es hat den Anschein, als werde die Krise und die Unsicherheit einer Zielgruppe ausgenutzt.“ Die Universität hat beide
Stellungnahmen auf ihrer Webseite veröffentlicht und schreibt dazu: „Das Präsidium spricht sich für das konsequente Einhalten
von behördlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie aus.“

Manche Zweifler tragen „Corona Fehlalarm?“ von Sucharit Bhakdi und Karina Reiß bei Demonstrationen vor sich her. Wie vieles
in dem Buch ist auch das Fragezeichen im Titel rein rhetorischer Natur. Foto: imago/ Ralph Peters
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