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PANORAMA VIROLOGE CHRISTIAN DROSTEN

„Sehe mich als Comicfigur – und mir wird schlecht dabei“

Stand: 20:43 Uhr | Lesedauer: 4 Minuten

Der Virologe Christian Drosten steht in der Corona-Krise stark im Fokus von Medien und

Öffentlichkeit. In seinem Podcast erklärt er nun, warum keine Karikaturen mehr von ihm

gezeichnet werden sollen – und droht mit Rückzug aus der Öffentlichkeit.

it seinen öffentlichen Auftritten, seinen Teilnahmen an verschiedenen Talkformaten

und seinem eigenen Podcast beim NDR ist Christian Drosten in Deutschland der

Corona-Erklärer Nummer eins geworden. In der aktuellsten Ausgabe des Podcasts

„Coronavirus-Update (https://www.ndr.de/nachrichten/info/24-Wir-muessen-weiter-

geduldig-sein,audio660754.html)“ vom Montag drohte der Chefvirologe der Berliner

Charité (/vermischtes/article206651673/Corona-Experte-Christian-Drosten-

zerlegt-Aussagen-von-Wodarg.html) nun mit dem Rückzug der Wissenschaft aus der

Öffentlichkeit.

Es seien nicht Wissenschaftler, sondern die Politik, die Entscheidungen in der Krise treffe.

Seine und die Aufgabe seiner Kollegen sei es, Daten zur Verfügung zu stellen und diese zu

erklären. „Das ist ja das, was im Moment Wissenschaftler auch vielfach tun – und dafür dann

leider auch überzeichnet werden“, setzt Drosten dann an. Seriöse Wissenschaftler würden

weder bereits getroffene Entscheidungen bewerten noch konkrete Entscheidungen von der

Politik einfordern.

Er sehe in der Gesellschaft und in den Medien die Neigung, zu dramatisieren und zu

überzeichnen. „Es gibt Zeitungen, die malen inzwischen nicht nur in den Wörtern, sondern

in Bildern Karikaturen von Virologen. Ich sehe mich selber als Comicfigur gezeichnet – und

mir wird schlecht dabei.“ Er sei „wütend darüber, wie hier Personen für ein Bild missbraucht

werden, das Medien zeichnen wollen, um zu kontrastieren. Das muss wirklich aufhören.“

Er habe in der vergangenen Woche bewusst keine Interviews gegeben, weil er das Gefühl

habe, dass ihm und anderen Wissenschaftlern Aussagen „angehängt werden, die so nicht

stimmen“. Die Politik treffe die Entscheidungen, nicht die Wissenschaft, betonte Drosten

erneut. „Das sagt sowohl die Politik wie auch die Wissenschaft.“ Dennoch werde „in den

Medien“ weiterhin das Bild des Entscheidungen treffenden Wissenschaftlers „produziert“.
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Langsam sei man an einem Punkt, „an dem die Wissenschaft in geordneter Weise den

Rückzug antreten muss, wenn das nicht aufhört“. Bislang würden „in manchen Talkshows“

Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen nebeneinandergesetzt, von denen die

Redaktionen sich erhofften, „dass sie sich bekämpfen, weil sie aus unterschiedlichen

Wissenschaftsfächern kommen“. Das passiere allerdings nicht, weil es eine gute Vernetzung

und reflektierte Zusammenarbeit über die Disziplinen hinweg gebe.

„Wohlfühlniveau wird nicht so bleiben in den nächsten Wochen“

Noch sei das „Wohlfühlniveau“ in Deutschland offenbar so hoch, so Drosten, dass Medien

immer noch versuchen würden, „was obendrauf zu setzen“ und „gesellschaftliche

Unzufriedenheit“ zu befördern. Er fühle sich dabei immer unwohler, sagte Drosten: „Denn

dieses Wohlfühlniveau in der Gesellschaft wird nicht so bleiben in den nächsten Wochen.“

Deshalb fordere er die Medien dazu auf, sich klarzumachen, was ihre Verantwortung sei. Er

selbst müsse sich nicht exponieren in der Öffentlichkeit. „Im Gegenteil. Für einen

Wissenschaftler ist es gefährlich, es kann wirklich karriereschädigend sein, sich zu sehr in die

Öffentlichkeit zu begeben.“ Wenn man das tue, müsse man schließlich Dinge vereinfachen –

„und das steht einem Wissenschaftler eigentlich nicht gut“.

Er mache das jetzt nur, weil er sich im Thema „epidemische Coronaviren

(/vermischtes/live206505337/Coronavirus-live-WHO-gegen-allgemeines-

Mundschutztragen-Lauterbach-fuer-Pflicht.html)“ so sicher fühle, sich damit seit Jahren

intensiv beschäftige und deshalb frei und nahezu fehlerfrei darüber sprechen könne.

Drosten sprach im Podcast auch über die Coronavirus-Fälle in deutschen Pflegeheimen.

Diese markieren aus Sicht Drostens eine neue Phase in der Epidemie, die auch mit mehr

gemeldeten Todesfällen einhergeht. „Wir sehen jetzt in diesen Tagen die Eintragungen zum

Beispiel in Seniorenpflegeheime und haben hier dann den Beginn einer neuen Entwicklung“,

sagte er.

Bisher habe Deutschland auch ein bisschen Glück gehabt: Infiziert hätten sich zunächst vor

allem jüngere, sportliche Leute wie Skifahrer, die das Virus aus dem Urlaub eingeschleppt

und es in ihren ungefähr gleichaltrigen Netzwerken verbreitet hätten. Diese Menschen

erlebten zum größten Teil milde Krankheitsverläufe.
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Wegen mehrerer Effekte gleichzeitig werde man jetzt zwangsläufig ein Ansteigen der

berichteten Fallsterblichkeit sehen, so Drosten. Man sehe das jetzt schon an der Statistik: Sie

liege nicht mehr bei 0,2 bis 0,4, sondern im Bereich 0,8 Prozent. Das liege daran, dass andere

Altersgruppen als bisher von Sars-CoV-2 betroffen seien.

Hinzu komme, dass man bei der Diagnostik nicht mehr einer exponentiellen Entwicklung

hinterherkommen könne: „Ich glaube nicht, dass wir unsere jetzige Testkapazität

realistischerweise noch deutlich steigern können“, sagte Drosten mit Blick auf PCR-Tests.

Davon könnten derzeit mehr als eine halbe Million pro Woche in Deutschland gemacht

werden. Er sei aber unsicher, wie lange die Industrie dem großen Bedarf an Laborreagenzien

noch nachkommen könne, so der Charité-Virologe.
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