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Transkript des Videochats zwischen Prof. Yaneer Bar-Yam (B) und Prof. Matthias Schneider (S) 

„How to END the crisis“  

Deutsche Übersetzung, das Gespräch fand auf Englisch statt und ist hier zu sehen: 

https://youtu.be/AZ_MlIJL2MQ 

 

S: [00:00] Okay, hey, Yaneer, vielen Dank, dass Du für uns hier in Deutschland Zeit gefunden hast. Es 

sind arbeitsreiche Zeiten für Dich, also vielen Dank, dass Du es einrichten konntest. Ich möchte nicht 

zu viel Zeit verlieren, also lass uns gleich loslegen.  

Lass mich Dich ganz kurz vorstellen. Also, Professor Bar-Yam ist der Direktor des New England 

Complex Systems Institute, wo er unter anderem Pandemien studiert und das schon, korrigier mich, 

wenn ich falsch liege, etwa seit 15 Jahren. Er beriet die WHO beim letzten Ebola-Ausbruch. 2014 

hielt er diesbezüglich einen Vortrag bei der WHO in Westafrika. Besonders wichtig für die jetzige 

Situation ist auch, dass er Gründer von endcoronavirus.org ist, einer der weltweit größten Initiativen 

zur Beendigung der Coronavirus-Pandemie.  

Und ich, wie Yaneer, bin selbst Physiker und leite die Abteilung für medizinische und biologische 

Physik an einer Technischen Universität in Deutschland. Ab dem Moment, als ich Yaneers Arbeit zum 

Umgang mit der Pandemie zum ersten Mal sah, fühlte ich mich sofort angesprochen.  

Also, Yaneer, Deutschland und große Teile Europas sowie die USA befinden sich in einer Krise, denke 

ich. Die Anzahlen der Infektionen und Todesfälle gehen durch die Decke. Meine erste Frage wäre, 

was ist Deiner Meinung nach der beste Ausweg aus dieser Krise, und vielleicht kannst Du ein wenig 

erläutern, wie sich dieser Ausweg aus der Krise auf Gesundheit und Wirtschaft auswirkt. 

B: [01:37] Als erstes ist es wichtig zu erkennen, dass es eine Exit-Strategie gibt. Es gibt einen 

Unterschied zwischen dem Versuch, auf der einen Seite mit der Krankheit zu leben, sich ihr 

anzupassen, sie zu mildern und auf der anderen Seite sie zu beseitigen, was wirklich die einzige Exit-

Strategie ist. Und das sollte nicht allzu überraschend sein. Die Leute reden über die Idee, dass die 

Krankheit vielleicht endemisch wird, aber wir haben viele Krankheiten beseitigt. Viele Krankheiten, 

die wir vor 100 Jahren hatten, haben wir heute nicht mehr in der Bevölkerung. Wir haben sie 

bekämpft und zwar mit zwei verschiedenen Werkzeugen: Eines ist soziales Handeln, bei dem wir 

Menschen trennen und die Übertragung verhindern, und das andere ist durch Impfung. Der Punkt ist 

also der folgende: Wir wollen wirklich die Eliminierungsstrategie verfolgen. Wenn wir diese 

Eliminierungsstrategie angehen, dann wird sie unser Denken leiten und uns aufzeigen, was getan 

werden muss. 

S: [02:43] Okay, ich meine, eine Sache, die hier ein Problem war, als Deutschland in den ersten 

Lockdown ging, war, dass die Bürger Deutschlands, einschließlich meiner selbst, nie wirklich 

verstanden, was das eigentliche langfristige Ziel gewesen ist, außer vielleicht, dass die medizinischen 

Einrichtungen vor dem Zusammenbruch bewahrt werden. Was denkst Du, was das Ziel sein sollte 

und könntest Du uns, ich weiß, dass Du in Boston bist, nicht in Deutschland, aber könntest Du uns 

eine grobe Schätzung geben, wie schnell ein solches Ziel erreicht werden kann? 

B: [03:18] Zuerst ist in der Tat zu verstehen, dass der Prozess nicht sehr lange dauern muss. Und weil 

es nicht sehr lange dauert, ist die Idee, dass wir zwischen wirtschaftlichen und gesundheitlichen 

Auswirkungen abwägen müssen, falsch. Denn wenn man starke Maßnahmen zur Begrenzung der 

Wirtschaft ergreifen muss, und man braucht dann aber lange, um das Problem zu lösen, dann 

schadet man der Wirtschaft während man dem Gesundheitssystem hilft. Wenn man aber über einen 
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kurzen Zeitraum zu einem Zustand kommen kann, bei dem man die Krankheit nicht länger ernsthaft 

in der Bevölkerung hat, dann kann man die Wirtschaft öffnen und sowohl die Wirtschaft als auch die 

Bevölkerung können gesund sein und das sollte das Ziel sein.  

Dann stellt sich die Frage, wie lange das denn dauert, und hier haben wir bis jetzt immer gesagt, fast 

ein Jahr nach dem Beginn des Ausbruchs: ein Teil der Herausforderung in der Diskussion besteht 

darin, dass wir in jedem Moment nur noch 4 bis 6 Wochen davon entfernt sind das Virus 

loszuwerden. Also, im Grunde können wir es in 4 bis 6 Wochen loswerden. Wie müssen dann ein 

bisschen vorsichtig sein, vielleicht dauert es noch ein paar wenige Wochen länger, aber es sollte ganz 

sicher kein Jahr dauern. Und in der Zwischenzeit stehen wir immer noch vor einer sehr langen Zeit, in 

der wir Impfungen einsetzen, um die Krankheit loszuwerden, und selbst Impfungen sind keine 

Garantie dafür, dass man sie los wird, genauso wie bei der Grippe, also stehen wir vor dieser 

Herausforderung: Was tun wir, um die Krankheit loszuwerden? Und die Lösung besteht darin, zu 

erkennen, dass wir sie loswerden können, wenn wir sehr starke und konzertierte Anstrengungen 

unternehmen. Und einer der wichtigsten Punkte ist, dass wir bereits fast alles tun, was wir tun 

müssen! 

[05:14] Wir zahlen bereits den wirtschaftlichen Preis. Warum zahlen wir den wirtschaftlichen Preis? 

Weil uns die Krankheit letztlich vorschreibt, dass wir doch zumachen müssen. Die Krankheit steigt 

und steigt und steigt. Wenn wir sie nicht vollständig stoppen, geht es immer weiter rauf, bis wir 

entscheiden, dass wir reagieren müssen. Sie bringt uns zu dem Punkt, an dem wir zumachen. Aber zu 

jedem Zeitpunkt zuvor hätten wir auch schon zumachen können. Und zu jedem früheren Zeitpunkt, 

bei dem wir in den Lockdown gegangen wären, wäre es einfacher gewesen, das Virus loszuwerden. 

Die Tatsache, dass wir jetzt dieses viel schwierigere Problem haben, liegt bei uns, weil wir es wachsen 

lassen. Aber je länger wir warten, desto schwieriger wird es, und es wird schwieriger, weil mehr 

Menschen erkranken, weil es länger dauert, weil es neue Varianten der Krankheit gibt, und diese 

neuen Varianten können sich vielleicht schneller verbreiten, sie können tödlicher sein, sie können 

vielleicht unseren Impfungen widerstehen. Alles, was wir tun, das wartet, macht es immer 

schwieriger.  

Die Frage ist also, können wir eine Entscheidung treffen, eine klare Entscheidung, dass wir die 

Krankheit loswerden wollen? Und wenn wir das tun, dann ist die Richtung sehr klar. Soll ich einen 

Moment darüber sprechen? 

S: Ja, absolut, mach bitte weiter. 

B: [06:42] Die Richtung ist ganz klar. Sobald man diese Entscheidung getroffen hat, muss man die 

Übertragung so weit reduzieren, dass keine starken Einschränkungen mehr notwendig sind, um sie 

zu kontrollieren. Man kann dann sehr begrenzte Maßnahmen verwenden. Die Kontaktverfolgung 

kann etliche Fälle identifizieren, das ist sehr mächtig. Und dann muss man auch keine 

Beschränkungen mehr haben, die die Wirtschaft bremsen.  

[07:12] Es ist wie bei der Brandbekämpfung. Wenn Du ein Feuer in Deinem Haus hast, sagst Du 

nicht: "Nun, es wird schwer sein, das Feuer loszuwerden, ich werde es brennen lassen." Nein, Du 

löschst es. Und man kann nicht garantieren, dass es dann kein weiteres Feuer geben wird, dies ist 

eines der Missverständnisse. Es ist möglich, dass es ein weiteres Feuer gibt, aber man wird auch 

dieses neue Feuer löschen und es klein halten und es nicht sehr groß werden lassen und dann wird es 

auch nur sehr begrenzten Schaden verursachen. Zuerst gilt also, die Fallzahlen so herunter zu 

bringen, dass sie bei Null oder sehr nahe bei Null sind. Das ist der erste und wichtigste Gedanke. 
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[07:52] Und dann geht es darum, wie man effektiver wird, wie man auf dem Weg nach unten 

besonders schnell ist. Das ist super wichtig. Und wie man die Fallzahlen niedrig hält und auch wie 

man dann schnell wieder öffnet. Und alle diese Fragen haben ihre eigenen Herangehensweisen.  

Um wirklich schnell die Infektionszahlen nach unten zu bringen, gehört zu den wichtigsten Tools, alle 

an Bord und am Mitmachen zu halten. Die Leute geben dann ihr bestes, wenn sie nicht nur 

"Einschränkungen" hören, sondern auch wissen, was das Ziel ist und wie sie daran mitarbeiten 

können. Außerdem muss man sicherstellen, dass Kranke identifiziert werden. Eine frühzeitige 

Identifizierung und Isolierung von Fällen sowie Quarantäne müssen sehr effektiv sein. Und wir 

müssen sicherstellen, dass alles, was die Leute tun müssen, wenn sie z.B. in den Supermarkt gehen, 

sehr sicher ist, damit nur eine begrenzte, sehr geringe Übertragung erfolgt.  

Wir wollen die Übertragung gern komplett stoppen. Wenn wir die Übertragung vollständig stoppen 

könnten, würde es nur 2 Wochen dauern, um die Krankheit loszuwerden. Aber manche Länder haben 

es geschafft, dass Fallzahlen pro Tag um mehr als 10% sinken. Und wenn wir das hinbekommen 

können, wenn Fallzahlen 10 Tage lang um mehr als 10% pro Tag sinken, dann sinken Sie dramatisch. 

In einem Monat können die Fallzahlen so um zwei Größenordnungen, um den Faktor 100 sinken. 

Wenn man es gut macht. Es ist also ein sehr dramatischer Rückgang. 

Ein paar Wochen reichen also aus, um sehr niedrige Werte zu erreichen. Das ist also der erste Schritt, 

es zu schaffen, dass die Kurve sehr schnell nach unten geht. 

[09:41] Als zweites müssen wir sicherstellen, dass sie unten bleibt und dass wir eine gute 

Kontaktverfolgung haben. Jetzt haben wir gute Massentests. Man kann die gesamte Bevölkerung 

regelmäßig oder zumindest signifikante Bruchteile der Bevölkerung testen. Das hilft dabei zu 

erkennen, ob es einige Fälle gibt, und dann kann man feststellen, ob es einen kleinen Ausbruch gibt, 

und ihn sehr schnell stoppen. 

S: [10:04] Eine sehr häufige Sorge hier ist, wenn wir vielleicht darüber sprechen, wie man die Zahlen 

niedrig hält. Was man hier zumindest oft hört, ist, dass es immer Übertragung geben wird, dass es 

immer wieder ein Auftreten des Virus hier und da geben wird, dass es immer hier und da auftauchen 

wird. Was würdest Du auf diese Art von Kommentar antworten? 

B: Das erste, was wir verstehen müssen, ist, dass es immer besser ist, die Krankheit mit wenigen  

Fällen zu bekämpfen als mit vielen Fällen. 

S: Richtig, ja. 

B: Selbst wenn man ein paar hat, ist es besser, sie auf diese Art zu bekämpfen, als sie zu bekämpfen, 

wenn man zehntausend Fälle pro Tag hat. Das ist kein Vergleich!  

Okay, selbst wenn man dieses Problem hat, ist es in Ordnung, aber es gibt bestimmte Möglichkeiten, 

wie wir diese neuen Fälle bekämpfen können, denn wenn man auf "Null" kommt, kann man zunächst 

eine sogenannte "Green-Zone-Strategie" anwenden.  

[10:54] Und die Green-Zone-Strategie ist das Gegenteil von dem, was die meisten Länder tun. Was 

die meisten Länder tun, ist, dass sie mit zunehmenden Fällen immer mehr einschränken. Doch 

anstatt auf dem Weg nach oben zunehmend einzuschränken, muss man die Fälle herunterfahren und 

die Einschränkungen lockern, wenn man keine Fälle mehr hat. 

S: Okay. 

B: Okay, denn wenn man keine Fälle hat, steigen sie nicht weiter an, egal was die Gesellschaft tut, 

es sei denn, neue Fälle werden eingetragen. Man muss also nur auf die neuen Fälle achten. Man 

muss nicht die Fälle bekämpfen, die man ständig (aufgrund von lokaler Übertragung) präsent hat.  
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Und die zweite Sache ist, dass man begrenzte Reisebeschränkungen anwendet. Die 

Reisebeschränkungen beschränken alle nicht-notwendigen Reisen. Je näher wir bei Null sind, je mehr 

wir die Null abgesichert haben, desto weniger brauchen wir überhaupt Einschränkungen. Aber wenn 

wir auf Null kommen, wird es einige Orte geben, an denen es keine Fälle gibt, und einige Orte, an 

denen es Fälle gibt.  

Wenn wir also schnell öffnen wollen, wollen wir die Orte freigeben, an denen es keine Fälle gibt. Und 

diesen Orten erlauben zu öffnen. Wir wollen also Zonen schaffen und das könnten Bundesländer in 

Deutschland sein. Es könnten kleine Dörfer in Deutschland. Was auch immer die natürliche 

Aufteilung sein mag, sobald es einen Bereich gibt, der auf Null geht, schützt man ihn durch 

Beschränkung der nicht-notwendigen Reisen und kann ihn somit freigeben. Die Wirtschaft kann 

somit sehr schnell wieder öffnen.  

[12:32] Anstatt also die Wirtschaft nach Sektoren zu öffnen (zum Beispiel zuerst die Schulen oder 

zuerst die Bars oder was auch immer die Leute bewegt), stattdessen macht man eine bestimmte 

Region auf. Man macht diese Regionen auf und sobald diese Regionen aufmachen, öffnet man auch 

die Reisemöglichkeiten zwischen ihnen wieder. Und das kann sehr schnell gehen. Es dauert nicht 

sehr lange, nochmal, ein paar Wochen, aber der Vorteil ist, dass man die Beschränkungen für die 

Wirtschaft lockert und somit soziale und wirtschaftliche Aktivitäten haben kann. 

So hatte beispielsweise in Australien ein Staat einen Ausbruch, während die anderen Staaten ihr 

normales Leben lebten. In diesem Staat gab es eine Zeitspanne, in der der Kern einer Stadt noch Fälle 

hatte, also gab es dort Einschränkungen. Aber der größte Teil des Staates hatte keinerlei 

Einschränkungen.  

[13:31] Nun, wie man die Reisebeschränkungen macht, müssen wir jetzt etwas detaillierter 

besprechen. Und ein Teil der Antwort ist, das Reisen auf die notwendigen Reisen zu beschränken. 

Und nochmals, alle diese Einschränkungen bewegen sich nur in der Größenordnung von Wochen. 

Das ist sehr wichtig. Es dauert nicht lange. 

Sie begrenzen also die nicht-notwendigen Reisen und die notwendigen Reisen machen Sie sicherer. 

Menschen sind Pendler. Man gibt ihnen Anleitungen, wie sie Vorsichtsmaßnahmen treffen können, 

und man entscheidet, wie viel Risiko eingegangen werden kann und wie viel benötigt wird, um 

Menschen das Reisen zu ermöglichen. Und all dies kann aufgrund der Fähigkeit der Menschen 

geschehen, sich davor zu schützen, Überträger zu werden, und wie notwendig die Reisen sind. Es 

geht hier immer um notwendige Reisen.  

Wenn man dies effektiver macht, wird die geschützte Region immer größer. Man beginnt also 

vielleicht mit einem Dorf hier und einem Dorf dort und dann hat man ein Bundesland hier und ein 

Bundesland dort und dann hat man ein Land hier und ein Land dort und dann öffnet man mehrere 

Länder. Eine europäische Zusammenarbeit würde ganz Europa ermöglichen, in denselben Zustand zu 

gelangen, wenn jeder bereit wäre, sich darauf einzulassen. Und das macht letztlich keinen Schaden, 

es hat nur Vorteile! 

[14:55] Wenn also ganz Europa dabei ist, müssen Sie vielleicht die Reisebeschränkungen von Europa 

zu anderen Orten behalten, aber das ist natürlich viel weniger problematisch als Einschränkungen 

von Deutschland nach Belgien und das ist (wiederum) viel weniger problematisch als 

Einschränkungen zwischen Dörfern oder Städten innerhalb Deutschlands zu haben. So löst man das 

Problem mithilfe von Reisebeschränkungen. 

S: [15:20] Ich denke, das klingt ganz anders als das, was Deutschland zuvor getan hat, denn für mich 

klingt was Du sagst so, als sollte man das Wiederaufmachen und den Grad der Einschränkungen mit 

der Anzahl der auftretenden Fälle verknüpfen. Damit wird es vorteilhaft, die Zahlen zu senken. Ich 

hatte den Eindruck nach dem ersten Lockdown, es war fast so, als würde man versuchen, das 
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Maximum herauszuholen, das erlaubt ist. Geh so hoch du kannst! Öffne so viel, wie du kannst!  Bleib 

immer unter 50, diese Zahl 50 war eine magische Zahl, die (dann) sehr schnell überschritten wurde. 

B: [15:49] Der große Vorteil des Öffnens nach Erreichen von Null besteht darin, dass man normal 

wieder aufmacht. Anstatt ... wenn man zu irgendeinem Zeitpunkt so viel wie möglich öffnet, ist es 

garantiert, dass man nicht viel öffnen kann, denn sobald man öffnet, hat man wieder exponentiell 

wachsende Fallzahlen. Das ist Naturgesetz!  

Es ist nicht so, dass wir all das nicht bereits getan haben. Wir haben all diese Dinge getan. Wir haben 

sie einfach nicht in die richtige Reihenfolge gebracht. Alles was wir tun müssen ist eine Art 

Umkehrung. Wir wollen die starken Einschränkungen nutzen, um auf Null zu kommen und dann 

öffnen. Und dann können wir effektiv öffnen. 

Wir haben bereits Reisebeschränkungen eingeführt. Es ist nur so, dass wir zuerst die 

Reisebeschränkungen anwenden und sie erst dann lockern müssen, nachdem wir das auf sichere Art 

tun können. 

S: [16:38] Dies ist tatsächlich die perfekte Überleitung zur nächsten Frage, die wir hier sehr oft hören 

müssen. Wenn Du sagst, dass andere Länder die Krise besser gemeistert haben, wie Vietnam, China, 

Taiwan, Thailand, ich könnte viele auflisten, auch Neuseeland und Australien. In diesen Diskussionen 

wird das normalerweise erstickt mit Aussagen wie "Wir leben nicht unter einer Diktatur" und "Wir 

sind keine Insel" usw. Du hast wahrscheinlich viele davon gehört, und ich würde gerne Deine 

Antwort darauf hören. 

B: [17:08] Jedes einzelne Land hat seine eigenen einzigartigen Eigenschaften. Aber wir sehen, dass 

sehr große Länder wie China und sehr kleine Länder und sehr reiche und arme Länder, auch 

westliche Länder wie Neuseeland und Australien, dies getan haben, und asiatische Länder wie 

Vietnam und Thailand haben es geschafft, und Vietnam und Thailand sind keine Inseln, und 

Australien ist keine Insel. Es ist ein Land mit mehreren Staaten, und man muss dort die Grenzen 

kontrollieren, genau wie man in Europa die Grenzen kontrollieren müsste. Und sie haben reguläre 

Städte, die wie europäische Städte sind. Es gibt keinen Umstand, unter dem diese Arbeit nicht bereits 

gemacht wurde. Nicht wirklich. Es geht nur darum, die richtigen Teile zu nehmen und zu platzieren. 

Und nochmal: Australien hat Landgrenzen und hat es geschafft! Doch selbst innerhalb von Städten 

wurden Landgrenzen errichtet. Es gibt keine besondere Herausforderung, die ich gesehen habe. Als 

Beispiel, wir wissen, dass es in großen Slums extrem schwierig ist, dies zu tun. Das ist sehr schwer! 

Doch selbst da, es gibt Orte auf der Welt, an denen es erfolgreich in großen Slums gemacht wurde.  

[18:35] Es geht darum, die Methode anzupassen, zu verstehen, was das Ziel ist, und oft ist es das 

Wichtigste sicherzustellen, den Menschen verständlich zu machen, dass es eine Möglichkeit gibt, 

die Krankheit loszuwerden. Und wenn das so ist, dann wollen alle die Krankheit loswerden. Und die 

Leute arbeiten sehr hart zusammen. Und wenn man die Zonen einrichtet, ist eines der fantastischen 

Dinge, die passieren, dass jeder seine Zone zuerst am Ziel haben möchte. Die Leute arbeiten wirklich 

sehr hart und kooperieren innerhalb ihrer Gemeinden, um sicherzustellen, dass Fälle identifiziert 

werden, und um sie loszuwerden.  

Und sicher, wenn in einem bestimmten Bundesland in Deutschland oder in Deutschland insgesamt, 

wenn es eine Entscheidung gäbe, dies zu tun und zu sagen: "Okay, das hier sind die Zonen", und zu 

sagen: "Dies ist etwas, was wir gemeinsam tun werden." Es gibt sicherlich keinen Grund zu der 

Annahme, dass es für Deutschland schwieriger ist, dies zu tun, als es für viele andere Orte ist wie 

Vietnam und Kambodscha und Thailand sowie Australien und Neuseeland. Jeder Ort, der erfolgreich 

war, hat Herausforderungen gegenüber gestanden und diese Herausforderungen gemeistert. 
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S: [19:54] Ja, tatsächlich, ich habe mal die Grenzen von New South Wales und Victoria nachgeschaut, 

wo Sydney und Melbourne liegen, nicht gerade kleine Städte. Sie haben eine größere Grenze als 

Bayern, das größte Bundesland in Deutschland und die Städte sind größer als München, die größte 

Stadt Bayerns. Ich stimme daher vollkommen zu, das wichtigste ist wahrscheinlich so gut wie möglich 

zu lernen und sich anzupassen, anstatt die Idee abzublocken. 

B: [20:20] Der wichtigste Punkt ist, dass man sich zusammensetzt. Ein Teil des Problems besteht 

darin, dass Europa seit vielen, vielen Jahren keinen Ausbruch mehr erlebt hat. Korrekt? 

S: Korrekt. 

B: Und sicherlich keinen Ausbruch, der für das Leben und die Wirtschaft so schädlich ist wie dieser. 

Und daher ist die Expertise nicht vorhanden. Der Punkt ist also, dass man sich mit den Leuten 

zusammensetzt, die das bereits erfolgreich getan haben. Und man sagt: "Okay, bis jetzt hat das, was 

wir getan haben, nicht so gut geklappt. Lernen wir aus dem, was Ihr getan habt, und lasst uns sehen, 

ob wir das bei uns anwenden können." 

S: Absolut. 

B: Ist es schwierig? Ist es unmöglich? Ist es möglich? Und meine Aussage aus meinem Wissen, und ich 

habe in Afrika im Kampf gegen Ebola gearbeitet und ich habe mit mehreren Ländern 

zusammengearbeitet, einschließlich der Beratung von Australien. Und das war sehr früh, vor dem 

jüngsten Ausbruch, nur um ihnen zu sagen, dass sie starke Maßnahmen ergreifen sollten.  

[21:31] Aber ich denke, der Punkt ist, dass es nicht so schwer ist, wie es scheint. Das ist ein echtes 

Missverständnis. 

Das Wichtigste ist eigentlich, die Entscheidung zu treffen, denn sobald man die Entscheidung 

getroffen hat und beginnt zu fragen: "Okay, wie soll ich das umsetzen?", dann werden die 

Ausführungsschritte zu einer Art Plan, wie man normalerweise vorgeht, um ein Ziel zu erreichen und 

es in etwas zu verwandeln, das man ausführt, und dann tut man es. Und ein Teil dabei ist, dass es 

tatsächlich immer einfacher wird, denn wenn die Anzahl der Fälle reduziert wird, dann wird es 

tatsächlich weniger schwierig wird und nicht schwieriger. 

S: Richtig. 

B: Im Moment machen wir das Schwierigste. Und wenn wir anfangen, dies tun, wird es immer 

einfacher, dorthin zu kommen. 

S: [22:25] Das ist definitiv eine Sache, die wir hier mit Ihrer Hilfe vorantreiben wollen. Ich habe über 

Dich Stephen Duckett aus Australien kennen gelernt und ich werde ihn auch hier haben, um es mir 

von jemandem anzusehen, der es tatsächlich tut. Es ist nicht nur ein hypothetisches Modell, das Du 

hier vorschlägst. Es wird getan und es funktioniert genau in diesem Moment. Also werden wir 

genau das tun, Menschen zusammenbringen und Ideen austauschen und schauen, wie wir hier von 

anderen Ländern lernen können, statt jede Idee zu ersticken. 

B: [22:57] Jeder, der sagt, dass dies nicht möglich ist, sollte mit dem konfrontiert werden, was bis zu 

diesem Zeitpunkt bereits getan wurde. Und er sollte sich, nicht leichtfertig, sondern ganz spezifisch 

fragen, warum es dort möglich war. Und nochmals: Australien hat es gut hinbekommen. Es ist 

möglich, es zu verbessern und es schneller hinzubekommen. Jede Anstrengung hat dazu geführt, dass 

die Menschen Dinge auf eine bestimmte Art und Weise getan haben. Und ich habekeinen Zweifel 

daran, dass Deutschland von ihnen lernen kann, und dass es nicht schwieriger wird, sondern dass 

Deutschland den Prozess verbessern und erfolgreich sein kann. 
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S: Das wäre etwas, das ich definitiv gerne tun würde, wie viele andere, die das auch gerne tun 

würden, denn im Moment kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand mag, wie es ist. Egal, ob 

man sich auf der einen oder der anderen Seite des Spektrums befindet. 

Ich möchte eine letzte Frage stellen, die Du bereits ein wenig angesprochen hast und die sich mit 

Impfstoffen befasst, weil gerade viel darüber gesprochen wird. Sie kommen heraus und die Leute 

fragen: "Ist das jetzt nicht die Lösung all unserer Probleme?" Was denkst Du, ist die Rolle von 

Impfstoffen in diesem Moment in der Pandemie in einem Land wie in den USA und in Deutschland? 

Euch da drüben geht es nicht viel besser. 

B: [24:17] Die erste Aussage ist ziemlich klar: Die Impfung, Massenimpfung wird noch einige Zeit 

dauern. Und hoffen wir, dass es sehr schnell geht. Das wahrscheinlichste Szenario ist jedoch, dass es 

sechs Monate oder länger, bis zu einem Jahr dauern wird, bis die Impfung weit verbreitet ist. Und das 

ist eine lange Zeit.  

Nochmals, wenn wir die Krankheit in vier bis sechs Wochen an den meisten Orten des Landes 

loswerden und in ein paar Monaten öffnen können, liegt der enorme Vorteil auf der Hand. Und 

nochmal, je kleiner die Region, desto schneller kann man sie auf Null bringen. Wenn man es also in 

einem Bundesland in Deutschland macht, kann es noch schneller auf Null gehen, weil man es lokaler 

angeht. Es geht nur darum, die Null zu erreichen. Und wenn man eine kleine Fläche hat, schau... In 

einem Haus kann man es in einer Woche, zwei Wochen schaffen, nicht wahr? In einem kleinen Dorf 

kann es drei bis vier Wochen dauern. Doch in einem Bundesland dauert es vielleicht 4 bis 6 Wochen. 

Doch dann öffnet man an den meisten Orten sehr schnell. 

Das erste ist, dass man es schneller schaffen kann, wenn man nicht auf den Impfstoff wartet. 

[25:31] Das zweite ist, dass das Warten auf den Impfstoff, viele Risiken birgt. Zunächst wussten wir 

nicht, ob es überhaupt funktionieren wird. Jetzt scheint es zu funktionieren und jetzt scheint es nicht 

so gefährlich zu sein. Das ist großartig. 

Aber es gibt noch andere Gefahren: Wenn wir Zeiten mit viel Virusübertragung haben, mutiert das 

Virus. Und wenn es mutiert, entstehen Varianten. Und die Varianten, wie wir sie jetzt gesehen 

haben, können schneller übertragen werden, sie können tödlicher sein, sie können dem Impfstoff 

ausweichen, und wenn sie dem Impfstoff ausweichen, müssen wir einen neuen Impfstoff herstellen 

und diesen auch verbreiten. Und vielleicht wird es schneller gehen als beim letzten Mal, aber wie viel 

mehr Zeit werden wir diesen Kampf mit dem Virus hin und her spielen, was ihm alle möglichen 

Chancen gibt, immer mehr Schaden zu verursachen. In aller Kürze: Die beste Strategie ist es, 

schnellstmöglich zu handeln. Wir müssen sowieso den Reiseverkehr einschränken. Wir müssen 

sowieso in Lockdowns gehen. Warum sollten wir Kompromisse eingehen und es länger dauern 

lassen, als es sein muss, wenn wir am besten nicht den gesundheitlichen Schaden auf uns nehmen, 

den wirtschaftlichen Schlag kurz halten, und zügig zur Normalität zurückkehren wollen. Es ist die 

beste Strategie! 

Es ist eindeutig das Beste in Australien und Neuseeland und in China, in Taiwan und so weiter. Die 

Frage, ob wir es schaffen, kann beantwortet werden, und selbst, wenn es sich als schwierig 

herausstellt, selbst wenn wir es nicht ganz bis zum Ziel schaffen, was wir wahrscheinlich können, 

dann ist es immer noch besser, denn wenn wir eine sehr geringe Übertragung haben, haben wir 

weniger Gesundheitsprobleme, wir haben weniger wirtschaftliche Auswirkungen und wir sind 

weniger anfällig für neue Varianten des Virus, die uns mehr schaden. 

S: [27:32] Richtig. Ganz zu schweigen von psychischen Problemen und solchen Dingen, die ebenfalls 

in die Höhe schnellen. Eine letzte Frage zum Impfstoff, wenn ich darf, Yaneer, ist die neue britische 

Variante, über die gerade alle sprechen. Und ich habe die Vorstellung, dass es richtig ist, dass es 
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wirklich die Übertragungsrate um, sagen wir, zirka 50 Prozent erhöht, dass dies auch ein neues 

Problem für die Idee der Herdenimmunität darstellt. Würde das nicht die Zahl erhöhen? 

B: Ja, das bringt sie auf einen höheren Wert, auf 80 oder 90 Prozent. Und wieder: selbst diese Zahl ist 

nicht die Zahl. Weil man nicht will, dass es in der Bevölkerung übertragen wird, weil es weiter 

zirkuliert. Man muss weit über dieser Zahl liegen, um die Übertragung zu stoppen, und zudem weil 

die Impfungen möglicherweise nicht zu 100 Prozent wirken. Man muss also zu diesem Zeitpunkt 

tatsächlich zu 100 Prozent (impfen). Und das wird länger dauern und so weiter. Aber ich meine, an 

dieser Stelle schauen wir uns diese neue Variante an und Du sagst: "Nun, lass uns berechnen, was mit 

dieser Variante passieren wird."  

Aber es kann andere Varianten geben, die sich in der nächsten Woche entwickeln werden, richtig? 

Jetzt schließen wir Grenzen wegen dieser Variante und die Leute sagen: "Nun, vielleicht sollten wir 

nicht schließen, weil es schon da ist." Aber dann wird es eine weitere Variante geben! 

S: Die nächste, ja. 

B: Und diese Variante vermehrt sich. Wo? Vielleicht ist sie in Frankreich, vielleicht auf der anderen 

Seite Deutschlands. 

[29:06] Der Punkt ist also: Je eher wir das ernst nehmen, desto eher erkennen wir, dass wir, wenn 

wir es bekämpfen, einen viel größeren Vorteil haben, als wenn wir ihm erlauben, uns zu 

bekämpfen. Denn sobald wir anfangen, es aggressiv zu bekämpfen, können wir unsere Situation 

verbessern. Jedes Mal, wenn wir warten und nicht dagegen ankämpfen, verschlechtert sich die 

Situation für uns und die Situation für das Virus wird besser. 

S: Ja, und das sieht so aus, als hätte es viele Ebenen. Du hast es gut ausgedrückt, aus Sicht des 

Physikers, und Du nutzt dieses großartige Beispiel mit dem Feuerwehrmann. Aber auch biologisch: Je 

mehr wir es verbreiten lassen, desto mehr Mutationen, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir 

irgendwann ein Monster bekommen. Also, auch aus der biologischen Perspektive wird es uns 

letztlich helfen, die Zahlen niedrig zu halten. 

Y: Stimmt! Wir wollen nicht, dass es Milliarden oder Millionen von Menschen gibt, die krank sind, 

denn dann gibt es dort viele Viren, die mutieren und immer mehr und mehr Varianten bilden. 

S: Die Evolution wird dann nicht auf unserer Seite sein. 

Y: Das Virus ist besser in der Evolution und wir sind besser im sozialen Handeln. 

S: Absolut!  

[30:24] Großartig! Yaneer, das war großartig! Ich möchte es kurz zusammenfassen. Ich habe Dir 

versprochen, dass dies kurz sein wird. Ich möchte mich auch daran halten. Vielen Dank für diese sehr 

klaren Worte, wie wir hoffentlich aus diesem Chaos herauskommen. Hoffentlich machen wir hier 

einige Fortschritte. Ich bin mir sicher, dass es für diejenigen, die da draußen zuhören, viele Fragen 

gibt und Yaneers Seite wird dort unten angezeigt: endcoronavirus.org. Er hat viele Videos, erklärt 

viele Dinge, Interviews ... damit Sie sich bei Interesse in viel mehr Details und viel Literatur vertiefen 

können. Bitte scheuen Sie sich auch nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen! Wir sind alle in einem 

Zustand der Unsicherheit, wie Yaneer sagt. Wir alle möchten, dass Sie aus dieser Situation 

herauskommen, egal ob Sie sich ernsthafte Sorgen um die Gesundheit machen oder nicht, ob Sie sich 

um Ihre Kinder oder Ihren Job sorgen oder was auch.  

Ich bin der festen Überzeugung, dass dies der beste Weg ist, den Du da beschreibst. Ich denke, es ist 

auch kompatibel mit dem, was Viola Priesemann sagt. Sie ist eine Physikerin, die sehr aktiv ist. Sie hat 

kürzlich einen Artikel bzw. eine Erklärung in Lancet veröffentlicht, die ähnliche Punkte wie Du 
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hervorhebt. "Krieg die Zahlen runter und halte sie dort", genau wie "Du stoppst ein Feuer, wenn es 

klein ist, nicht wenn die ganze Stadt in Flammen steht", was auch viel teurer ist. 

B: Richtig, Matthias, danke für Deine Kollaboration und lass uns zusammenarbeiten! Wir werden die 

Dinge ins Rollen bringen. 

S: Es wird mir ein Vergnügen sein. Bleib sicher! Alles Gute von meinem Zuhause in Deins und pass auf 

dich auf. 

B: Pass auf dich auf. 

 


