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Impfen - Für und Wider 
Sollte man bei einer Viruspandemie alles tun, 
was möglich ist? 
Ein Argument, das zur Verteidigung drakonischer Maßnahmen oft ins Feld 
geführt wird, lautet, dass wir alles tun sollten, um die Zahl der Todesfälle 
zu begrenzen - koste es, was es wolle -, da man keinen Preis für ein Men- 
schenleben festsetzen sollte. Das war das Hauptargument des Interviewers, 
mit dem ich im April auf Sky News sprach. Er hielt es für zynisch, einen 
Preis für ein Menschenleben festzulegen. Aber das tun wir doch sowieso 
schon! Es gibt wirtschaftliche und gesellschaftliche Grenzen des Machba- 
ren. Wir könnten praktisch sämtliche Todesfälle im Straßenverkehr verhin- 
dern, wenn wir das Tempolimit für alle Fahrzeuge auf Schrittgeschwindig- 
keit herabsetzen würden. 
Gäbe es keine Grenzen, könnten wir das gesamte Bruttosozialprodukt 
dafür verwenden, Menschen zum Überleben aller möglichen Krankheiten 
zu verhelfen. 
Würden wir uns auf andere Dinge konzentrieren als auf die Eindäm- 
mung der derzeitigen Pandemie, könnten wir viel mehr Todesfälle ver- 
meiden. Alljährlich sterben Millionen Menschen an Malaria, Tuberkulose, 
Durchfallerkrankungen und vielen anderen Infektionen, und die Anzahl 
gesunder Lebensjahre, die auf diese Weise verloren gehen, ist enorm, da 
(im Gegensatz zu COVID-19) viele dieser Menschen jung sterben. 
Hätten wir Arzneimittelbehörden, die sich nicht als Dienstleister der 
Pharmaindustrie, sondern als Hüter der öffentlichen Gesundheit betrach- 
ten, könnten wir Jahr für Jahr'Millionen von Menschenleben retten; denn 
die meisten Leute, die an verschreibunqspflichtiqen Medikamenten ster- 
ben, hätten diese eigentlich nicht gebraucht.143.144 Es kann gar nicht oft 
genug wiederholt werden, dass Medikamente (nach Herz-Kreislauf-Erkran- 
kungen und Krebs) die dritthäufigste Todesursache sind. 
Wenn wir Tabakkonsum verbieten oder die Steuer auf Zigaretten stark 
erhöhen würden, könnten wir weiteren Millionen Menschen zu einem län- 
geren Leben verhelfen. Statt täglicher Corona-Todesfallzahlen würde ich 
lieber jeden Tag Zahlen durch Rauchen verursachter Todesfälle erfahren 
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und Stellungnahmen von Behörden hören, die sich ständig darüber Sorgen 
machen und Pressekonferenzen dazu abhalten. Im Durchschnitt verlieren 
Raucher zehn Jahre ihres Lebens. Viele sterben relativ jung und viele leiden 
vor ihrem Tod mehrere Jahre lang entsetzlich. 
Wir müssen uns von der irreführenden Vorstellung verabschieden, dass 
wir Leben retten. Wir können Leben nur verlängern - und zwar Leben 
von Menschen, die bereits sehr betagt sind. Ökonomischen Schätzungen 
zufolge geht der Preis, den wir für die Verlängerung von Leben während 
der Coronavirus-Pandemie zahlen, weit über alles hinaus, was bisher als 
akzeptabel galt. Im März 2020 hatte die US-Regierung 2 Billionen Dollar für 
die Bewältigung der Pandemie bereitgestellt. In Großbritannien waren es 
über 350 Milliarden Pfund - fast das Dreifache des Jahresbudgets für das 
gesamte staatliche Gesundheitssystem, den National Health Service145 
Das britische National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 
empfiehlt, medizinische Maßnahmen nur dann zu finanzieren, wenn sie 
weniger als 30 000 Pfund pro qualitätsadjustiertem Lebensjahr (OALY) kos- 
ten. Wenn 20 000 Todesfälle verhindert werden, liegen die Kosten pro OALY 
bei ungefähr 7 Millionen Pfund. Die Regierung hat 250 000 als Obergrenze 
der Todesfälle geschätzt, wenn gar nichts getan wird, um die Ausbreitung 
von Corona zu verhindern. Wenn man alle diese Todesfalle verhindert - was 
natürlich vollkommen unrealistisch ist -, liegen die Kosten pro OALY bei 
ungefähr 400 000 Pfund.l?" 
Ein kurzer Blick auf die dänischen Zahlen zeigt ein viel unschöneres 
Szenario als die übertrieben optimistischen britischen Spekulationen. An- 
fang Oktober 2020 wurden die Kosten für Dänemark auf 207 Milliarden 
dänische Kronen qeschatzt.l"? Im Dezember betrug der zahlenmäßige Un- 
terschied der COVID-19- Todesfälle zwischen Schweden und Dänemark 613 
pro Million Einwohner, was 3555 vermiedenen Todesfällen in Dänemark 
entspricht, und zwar zu ungefähren Kosten von 8 Millionen Euro pro Person 
im Alter von durchschnittlich 82 Jahren, die nicht an Corona gestorben 
ist. Das ist zwar ein bisschen übertrieben, da auch Schweden Kosten im 
Zusammenhang mit der Pandemie hatte, aber es zeigt doch, dass unsere 
Prioritäten falsch sind und dass lediglich Ängste, politische Opportunität, 
Hagbier und Korruption dahinterstecken. Oder wie Professor Thorkild 1. 
A. Serensen es ausgedrückt hat, könnte ein 82-Jähriger sagen: »Also gut, 
dieses Mal habe ich es geschafft - aber sind Sie bereit, den gleichen Betrag 
zu zahlen, damit ich nicht an meiner nächsten Krankheit sterbe?« 
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Wir müssen auch an die Opportunitätskosten denken - also an all die 
anderen Alternativen, auf die man verzichtet, indem man sich für eine 
bestimmte Option entscheidet. Manche ältere Menschen, die während 
der Corona-Pandemie nicht die richtige Unterstützung erhalten, sterben 
an Dehydrierung oder verhungern. Viele Menschen, die an anderen Krank- 
heiten leiden, erhalten nicht die Aufmerksamkeit und die Behandlung, die 
sie brauchen, wodurch menschliches Leid und die Anzahl an Todesfäl- 
len erheblich zugenommen haben. In den USA sind die Besuche in den 
Notfallambulanzen stark zurückgegangen, und viele Patienten mit Herz- 
infarkten und ischämischen Schlaganfällen sind nicht ins Krankenhaus 
gekommen - wahrscheinlich aus Angst, sich mit Corona zu infizieren+" 
Da die Überlebenschance bei beiden Erkrankungen stark davon abhängt, 
wie schnell man behandelt wird, ist die Anzahl der Todesopfer ziemlich 
hoch. In Amerika sterben alljährlich rund 800 000 Menschen an einer Herz- 
Kreislauf-Erkrankung oder einem Schlaqanfall.':" 

Am anderen Ende des Altersspektrums sieht es noch viel schlimmer 
aus. Schätzungen zufolge hat die Mütter- und Kindersterblichkeit in Län- 
dern mit niedrigem und mittlerem Einkommen durch Lockdowns, Perso- 
nalmangel und Angst vor Ansteckung so stark zugenommen, dass bereits 
Hunderttausende oder vielleicht sogar Millionen Menschen dadurch ums 
Leben gekommen sind.P? Hier geht es nicht um den Gewinn oder Verlust 
von ein paar Jahren in hohem Lebensalter, sondern um Todesfälle gleich zu 
Beginn des Lebens - bei der Geburt - und um den Tod von Zehntausenden 
junger Mütter. 

Lockdowns töten aber auch durch Armut. Im Oktober schätzte die Welt- 
bank, dass die Anzahl der Menschen, die in extremer Armut leben, durch 
die Coronapandemie um ungefähr 100 Millionen gestiegen ist.'?' Nachdem 
Indien einen Lockdown eingeführt hatte, befürchteten Wanderarbeiter, dass 
der Hunger sie umbringen würde, bevor das Coronavirus es tut152 

Meine grobe Schätzung von Kosten in Höhe von 8 Millionen Euro pro 
Person im Alter von 82 Jahren, deren Leben dank unserer drakonischen 
Maßnahmen gegen Corona verlängert wird, ist also wahrscheinlich noch 
viel zu optimistisch. Wenn man die ganze Welt betrachtet, halte ich es für 
wahrscheinlich, dass wir alles in allem viel mehr Lebensjahre verloren als 
gewonnen haben. 

Über das Ausmaß des wirtschaftlichen Schadens wurde bisher nicht 
viel diskutiert, aber er könnte enorm hoch sein. Der Zerfall der Sowjetuni- 
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on verursachte ein wirtschaftliches und soziales Chaos. Damals sank die 
Lebenserwartung bei Männern innerhalb von zwei bis drei Jahren um fast 
sieben Jahre153 
Im Juli 2020 schätzte ein Bericht der britischen Regierung, dass der 
Lockdown 200 000 Menschenleben fordern könnte.l'" Bis Oktober gab 
es in den USA schätzungsweise 225 000 zusätzliche Todesfälle, und die 
gesellschaftlichen Verwerfungen waren enorrn.l'" Wenn Unternehmen in 
Konkurs gehen, Millionen Menschen arbeitslos werden und die Verzweif- 
lung zunimmt, leidet auch die psychische Gesundheit. Wenn Menschen 
sich zu Hause isolieren und im Horne Office arbeiten müssen, nimmt die 
häusliche Gewalt zu. 
Eine Umfrage der CDC aus dem Juni 2020 ergab, dass 41 Prozent der 
Erwachsenen über mindestens eine psychische oder verhaltensbezogene 
Erkrankung klagten, unter anderem Depressionen, Angstzustände, post- 
traumatische Belastungsstörungen und Drogenmissbrauch. Die Raten wa- 
ren drei- bis viermal so hoch wie ein Jahr zuvor, und erstaunliche 11 Prozent 
der Befragten gaben an, im letzten Monat ernsthaft an Selbstmord gedacht 
zu haben. 
Die Reaktion der Psychiater auf diese Herausforderung war katastro- 
phal.''" Sie schlugen ein Screening der Menschen auf psychische Störun- 
gen vor - eine ausgesprochen schlechte Idee157 Und was noch schlim- 
mer ist: Sie empfahlen, dass die Behandlung der gefährdetsten Personen 
auch den »vernünftigen Einsatz von Psychopharmaka« umfassen sollte. So 
etwas wie einen »vernünftigen Einsatz von Psychopharmaka« bei selbst- 
mordgefährdeten Menschen gibt es aber nicht. Antidepressiva erhöhen 
die Selbstmordrate - sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen.t=-" 
Selbstmordgefährdete Menschen sollten eine Psychotherapie erhalten, die 
nachweislich das Risiko eines neuen Selbstmordversuchs bei Menschen 
halbiert, die schon einmal versucht haben, sich das Leben zu nehmen.l"? 
Die Einnahme von Antidepressiva hat in den USA im Vergleich zum Vorjahr 
um '19 Prozent zuqenommen.l'" was eine Katastrophe ist. 

