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Wann erwarten Sie den Impfstoff?
Mit einem soliden, klassischen Verfahren
nicht vor 2023, mit dem verkürzten Verfahren kann man einen Impfstoff schon
im Frühjahr oder Sommer 2021 erwarten.
Würden Sie sich damit impfen lassen?
Was würden Sie Ihren Patienten empfehlen?
Pauschal empfehle ich, zumindest ein
halbes bis ein Jahr zu warten, nachdem
der Impfstoff auf dem Markt ist, so dass
wirklich große Mengen von Menschen
das Ganze zunächst einmal getestet haben. Den Risikogruppen, also vor allem
Alten und immungeschwächten Personen, würde ich die Impfung empfehlen.
Den Jungen würde ich empfehlen abzuwarten. Wahrscheinlich wird sich das
aber ohnehin limitieren, weil anfangs gar
nicht so viele Impfstoffdosen auf dem
Markt erscheinen werden.
Wie wird das Virus nun konkret unser
Leben verändert haben, bis der
Impfstoff kommt?
Das universitäre Leben ist weitgehend
eingefroren, das Schulsystem ist auch
noch stark beeinträchtigt, die Angst der
Menschen, ihre Unsicherheit, wächst, das
bemerken wir in allen Lebenslagen.
Genuss und Sinnlichkeit sind stark zurückgefahren. Die Phase der Sorglosigkeit ist vorbei, sie gibt es nicht mehr, das
ist die größte Veränderung, die Corona
bewirkt hat in unserem Leben.
Was ist mit Homeoffice, Digital-Unterricht in Schulen und Universitäten,
Videokonferenzen in und zwischen
Unternehmen? Wird Corona den
zwischenmenschlichen Kontakt nachhaltig reduzieren?
Der Hochschullehrer, der mich am
meisten beeindruckt hat, stand fünf Meter
vor mir. Wenn ich mir jetzt einen Professor vorstelle, der virtuell 3000 Studenten
unterrichtet, ist das für die Politik eine
günstige, weil geldsparende Perspektive.
Das gleiche gilt für digitale Lehrstrukturen an Schulen. Und das gilt, auf
die Wirtschaft übertragen, auch für
Homeoffice und Videokonferenzen. Was
dabei verloren geht, ist das Eigentliche
im Leben, die Sozialisierung, das Miteinander. Das Face to Face.
Wie ist Ihre Arztpraxis mit Corona zurecht gekommen?

„

Die Phase
der Sorglosigkeit ist
vorbei, sie
gibt es nicht
mehr, das ist
die größte
Veränderung,
die Corona
bewirkt hat
in unserem
Leben.
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Ich hatte am Horst-SchmidtKlinikum in Wiesbaden die Infektionsstation inklusive Ebola-Patienten geleitet, so konnte ich jetzt relativ
genau sagen, wie wir die Praxis umstrukturieren müssen. Wir haben die
Warteräume entzerrt, haben Abstandszonen eingerichtet, Mitarbeiter
wurden und werden getestet, wir
tragen bei Patientenkontakt Mundschutz, es wird gelüftet, es wird auf
Desinfektion geachtet, und damit
kommen wir gut durch. Leider lässt
uns die Politik aus Kostengründen
seit Wochen mal wieder im Stich,
indem sie die Krankschreibung per
Telefon wieder abgeschafft hat. Dies
bedeutet, dass die Erkrankten wieder
in die Praxis kommen müssen, das ist
ein Katastrophe, das ist gefährlich.
Anfangs hieß es, Patienten würden
Arztpraxen meiden aus Angst, sich
dort mit dem Virus anzustecken.
Wie sah das bei Ihnen aus? War die
Praxis leer?
In den ersten zwei bis drei Wochen
hatten wir einen Rückgang von 25
Prozent. Mittlerweile hat sich das
Patientenaufkommen wieder völlig
normalisiert. Die Struktur der Medizin, die wir haben, kann man nicht
auf Dauer zurückdrängen. Blutdruck
muss eingestellt werden, Diabetes
muss eingestellt werden, das Herz
muss überprüft werden.
Testen Sie in Ihrer Praxis auf Corona?
Wir haben die Strategie, dass wir hier

so gut wie nie testen, sondern nur in Ausnahmefällen.
Generell schicken wir die Patienten in die Testzentren
des Gesundheitsamtes, dort sind die Bedingungen
dafür optimal, in einer Arztpraxis sind sie das nicht.
Wir wollen nicht, dass ein Corona-Kranker mit einem
Herzkranken im Wartezimmer sitzt.
Können Sie mit Impfgegnern oder Verschwörungstheoretikern etwas anfangen?
Ich kann verstehen, dass in einem föderalen System
mit 16 Bundesländern und 400 Gesundheitsämtern,
die alle ihre eigene Politik betreiben, es zu Ängsten
und Fragen kommt. Wir haben dieses Virus, es ist
hoch ansteckend, wie gefährlich es für junge
Gesunde, das bleibt offen. Insofern verstehe ich
Fragen, aber daraus einen revolutionären Gedanken
herzuleiten, kann ich nicht nachvollziehen.
Würden Sie aktuell Impfungen gegen Pneumokokken und Grippe empfehlen?
Ja. Weil diese beiden Impfungen das Immunsystem
boosten, die Antikörper werden etwas hochgefahren,
dadurch ist generell gegen alle Arten von Viruserkrankungen ein erhöhter Schutz da. Eine Grippeimpfung macht auch deshalb in der aktuellen Situation besonders Sinn, weil es gefährlich wäre, wenn
Grippe und Corona zusammen kämen. Deshalb sollte
man mit einer Impfung die Gefahr einer Grippeerkrankung und möglicher Komplikationen minimieren.
Wenn Sie erlauben, lassen Sie uns einen Blick ins
Private werfen. Sie sind passionierter Marathonläufer. Was hat Corona aus Ihrer Sportsaison gemacht?
Der Marathon in Beirut wurde abgesagt, auch der
in Tel Aviv für Ausländer und der in Paris, zu allen

hatte ich mich angemeldet. Momentan gibt es keine
Perspektive, wann wo wieder ein Marathonlauf stattfinden wird. Ich bin jetzt in einem Corona-Trainingsmodus. Vor Corona habe ich mich gezielt für einen Marathon angemeldet, da wusste ich, ich komme
in einer mittleren Zeit an, wenn ich in der Woche 70
Kilometer laufe, und ich komme in einer guten Zeit
an, wenn ich 90 oder 100 Kilometer laufe, drüber
komme ich zeitlich sowieso nicht. Da war eine klare
Zielmarge und man konnte umsetzen, was man sich
über Jahre angeeignet hatte. Jetzt laufe ich eine Stunde oder auch zwei und habe daheim mein Rudergerät
wieder aktiviert. Das hat sportlich aber nicht die
Effektivität, die ich mit einem klaren Ziel und einem
klassischen Trainingsprogramm habe.
Laufen Sie Marathon wegen des Trainings oder
wegen der Wettkämpfe?
Eigentlich wegen des Trainings. Denn wenn du ein
Ziel hast, dann trainierst du dich, dann schaust du auf
dein Gewicht, auf das Essen, auf alles, und durch das
ganze Paket hast du einen großen Benefit, einen
großen Nutzen in vielerlei Hinsicht.
Welcher Verzicht, von Corona ausgelöst, fällt
Ihnen am schwersten?
Die Sinnlichkeit, die in vielen Bereichen verloren
gegangen ist, vermisse ich in jedweder Art. Beim
Reisen, bei der Kultur, beim Einkaufen, beim Essen,
beim Sport. Ich vermisse die ruhige Sinnlichkeit und
Unbeschwertheit beim Laufen. Du triffst jetzt im
Wald Menschen, die ducken sich weg, die gehen zur
Seite, obwohl du noch zehn Meter weg bist. Ich
vermisse die Unbeschwertheit, einfach mal ins Kino,
zu gehen, ins Theater, ins Museum. Ich vermisse diese
Art von Sorglosigkeit.
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