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LEBEN MIT CORONA
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DER CORONA-SCHRECKEN:

NUR EIN SYMPTOM?
Akutmaßnahmen verpuffen, wenn die grundlegenden Probleme nicht
angegangen werden. Ein Essay von Stefan Schmidt-Troschke.

•Der Schrecken der weltweit um sich greifenden Corona- Schauen wir zunächst auf die Realität vor Corona: In den

Pandemie hat – historisch bisher einmalig – einen globa- USA lebt ein vierzigjähriger Mann, wenn er zu den Reichlen Weckruf erzeugt: Weltweit ist unser Umgang mit sten des Landes gehört, die ein Prozent der Bevölkerung
Gesundheit und Krankheit in den Mittelpunkt der Auf- ausmachen, im Schnitt vierzehneinhalb Jahre länger als
merksamkeit gerückt.

Hätten wir es noch vor einigen ein Geschlechtsgenosse, der zu den ärmsten ein Pro-

Monaten für möglich gehalten, dass auf der ganzen Welt zent des Landes zählt. Bei Frauen liegt der einkommensganze Volkswirtschaften angehalten und Gesellschaften bedingte Unterschied mit etwas mehr als zehn Jahren
in einem Lockdown eingefroren werden, um Menschen leicht darunter. In den Niederlanden leben Menschen mit
vor einer Virus-Erkrankung zu schützen? Gab und gibt es höherem Bildungsabschluss 16 bis 17 Jahre länger ohne
nicht auch bisher bereits gewaltige Bedrohungen unserer gesundheitliche Einschränkung als Menschen mit niedGesundheit? Warum rückt gerade diese Erkrankung der- rigen Abschlüssen. Der französische Soziologe Maurice
artig in den Fokus? Schließlich ereignen sich weltweit Albwachs, im März 1945 im KZ Buchenwald verstorben,
Millionen von Todesfällen durch toxische Lebensum- formulierte bereits 1913 in einem Essay über Moralstatistik:
stände, ist unsere Umwelt gefährdet und nehmen wir „Der Tod und das Alter, im dem er eintritt , sind vor allem
es hin, dass die Ungleichheit auf der Welt verantwortlich ein Ergebnis des Lebens und der Umstände, unter denen
dafür ist, dass unzählige Menschen eines viel zu frühen es sich entwickelt hat“. Das Corona-Virus macht auch in
unnötigen Todes sterben. Warum also schlägt ausgerech- dieser Hinsicht seinem Namen alle Ehre: Es setzt genau
net dieses Virus derart ins Kontor?

dieser Beobachtung die „Krone“ auf.
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Das Virus infiziert zwar viele Menschen, aber es greift vor privatisiert. Viele qualifizierte (und damit vergleichsweise
allem diejenigen an, die gefährdet und bedroht sind durch teure) Pflegekräfte wurden entlassen und durch unerfahVorerkrankungen und soziale Umstände, durch die politi- rene Helfer*innen nur teilweise ersetzt, wie jüngst in einer
schen Verhältnisse und/oder die Zerstörung ihrer und un- Reportage des Deutschlandfunks zu hören war. Wenn infiserer Umwelt. Vier Beispiele:

zierte Mitarbeiter trotz Symptomen zur Arbeit gehen, weil
sie nur dann auch bezahlt werden, so die schwedische

1. In Deutschland konnten wir beobachten, dass anfangs Sozialforscherin Szebehely in dem Beitrag, könne nichts
vor allem Menschen aus höheren Bildungsschichten be- anderes herauskommen.
troffen waren. Sie brachten das Virus als Geschäftsreisende
aus Asien nach Europa oder als Skiurlauber aus Öster- 4. Die Luftverschmutzung mit Stickoxiden scheint erreich nach Deutschland. Mittlerweile stellen wir fest, dass schwerend hinzuzukommen. Die Analyse einer Studie der
die Epidemie überwiegend sozial Benachteiligte trifft. Die Universität Halle zeigt, dass 78 Prozent der Todesfälle an
Tönnies-Fleischfabriken haben uns dann auch noch die oder mit Covid-19 im Februar und März 2020 mit einer
Arbeitsbedingungen in Massenschlachtbetrieben vor Au- überdurchschnittlich hohen Stickoxid-Konzentrationen
gen geführt, die für die Ausbreitung des Virus unter den einhergingen. Womöglich, so die Autoren der Studie, hat
dort Arbeitenden mit verantwortlich gewesen sein dürften. es eine erhebliche Auswirkung, wenn die Luft steht und
Menschen über längere Zeit in Regionen mit einer ent2. Mexiko ist derzeit das Land mit der höchsten Sterb- sprechenden Stickoxid-Belastung leben müssen.
lichkeit im Zusammenhang mit SARS-CoV-2: Annährend
jeder Zehnte der positiv Getesteten stirbt. Viele von ihnen Wenn wir jetzt weltweit eingreifen – nicht zuletzt mit Milhaben Diabetes mellitus, eine Erkrankung, die in dem mit- liarden-Investitionen in einen möglichen Impfstoff – und
telamerikanischen Land weltweit mit Abstand am häufigs- durch rigide Interventionen versuchen, die Ausbreitung des
ten vorkommt. Es ist unumstritten, dass dies insbesondere Virus zu unterbinden, haben wir nichts an den genannten
auf den Konsum von industriell produzierten zuckerhal- Bedingungen verändert: weder die weltweite Ungleichheit
tigen Softdrinks zurückgeht. Fettleibigkeit, Bluthochdruck noch die Industrialisierung des Sozialen noch die Klimaund Diabetes sind die absehbaren Folgen, vor denen belastungen. Die Umstände, unter denen die Auswirkungen
das Land bereits 2016 eindringlich warnte. Aufgrund des von SARS-CoV-2 besonders aggressiv zutage treten, sind
Drucks von Organisationen wie der „Allianz der Ernäh- identisch mit denen, die weltweit verantwortlich sind für
rungsgesundheit“ wurde 2019 ein Gesetz zur Etikettierung die Ausbreitung von chronischen Krankheiten: Krebs und
der gesundheitsschädlichen Produkte erarbeitet – mit bis- Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen und Angsther mäßiger Wirkung. Zynische Pointe: Der Verband der störungen, chronische Lungenkrankheiten und Diabetes.
Industriekammern „Concamin“ argumentierte, die Warn- Sie haben die Infektionskrankheiten in den vergangenen
hinweise sollten wegen der wirtschaftlichen Auswirkun- Jahrzehnten mehr und mehr abgelöst. 70 Prozent der Togen der Corona-Krise um drei Jahre verschoben werden.

desfälle weltweit stehen im Zusammenhang mit diesen
chronischen Leiden. Sie übertragen sich nicht von Per-

3. Etwa die Hälfte der Menschen über 70 Jahre, die in son zu Person (deshalb „nicht übertragbare Krankheiten“ ,
Schweden an oder mit Covid-19 starben, war in einem auf Englisch: non-communicable diseases, NCD). Früher
Heim untergebracht. Mitte April, auf dem Höhepunkt waren sie eher in industrialisierten Ländern des Westens
der Pandemie, starben mehr als 100 Menschen täglich. verbreitet. Heute ereignen sich 86 Prozent der vorzeitigen
In Schweden hatte es keinen Lockdown gegeben, aller- Todesfälle durch diese Krankheiten in Schwellen- oder
dings wurden weitreichende Warnungen ausgesprochen. sogenannten Entwicklungsländern. Warum? Weil wir unSchutzmaßnahmen in den Heimen wurden jedoch erst seren ungesunden Lebensstil in diese Länder exportiert
sehr spät umgesetzt, es mangelte an Masken und Schutz- haben – die Lebensmittelkonzerne verdienen gut daran.
kleidung. Die eigentliche Ursache für die hohe Sterblichkeit in den schwedischen Alten- und Pflegeheimen scheint Wenn nun, wie wir wissen, gerade Menschen mit Diabetes,
aber ganz woanders zu liegen: Vor einigen Jahren wurde mit vorbestehenden Lungenkrankheiten, mit Herz-Kreisein großer Teil der kommunal betriebenen Einrichtungen lauf-Erkrankungen oder Krebs in besonderer Weise durch
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SARS-CoV-2 bedroht sind, dann müssten wir noch ganz Resistenzentwicklung bei übermäßigem Antibiotikageandere Antworten finden auf die Corona-Krise. Die meis- brauch sprechen, erleben wir auf der globalen Ebene,
ten Risikofaktoren, mit denen NCDs einhergehen, sind wenn ganze Länder quasi stillgelegt werden, die weder
vermeidbar: übermäßiger Tabak-Konsum, ungesunde über die Infrastrukturen noch über die Reserven verfüErnährung, Alkohol, Bewegungsmangel und psycho- gen, sich einen Lockdown à la Europa leisten zu können:
mentaler Stress. Umgekehrt führen diese Krankheiten oft Damit wird zwar die unmittelbare Übertragung zunächst
in die Armut und stellen für eine gesunde soziale Ent- unterdrückt, aber die Anfälligkeit für das Virus nimmt zu,
wicklung eine massive Behinderung dar. So entsteht eine abgesehen von den unzähligen Nebenwirkungen und
Endlosschleife: Soziale Verelendung erschwert einen ge- Kollateralschäden. Und auch in Europa wird man erst in
sunden Lebensstil, dieser wiederum bewirkt Krankheit und einiger Zeit realisieren, was die Angst vor dem Virus im
weitere Verelendung ...

eigentlichen Sinne bewirkt haben wird. Vielleicht werden
wir dann sehen, dass wir die Krise alle gemeinsam hätten

Die Corona-Pandemie konfrontiert uns damit, dass Ge- besser überwinden können, wenn die Regierung Expersundheit in den jeweiligen Lebenswelten entsteht und t*innen aus den verschiedenen Lebensfeldern an der
dass eine Anfälligkeit gerade auch für infektiöse Krank- Lösungsfindung beteiligt und Bürgerinnen und Bürger mit
heiten vor allem dann vorliegt, wenn diese Lebenswelten all ihrem unerschöpflichen Ideenreichtum und ihrer Mitin sozialer, politischer und ökologischer Hinsicht bedroht gestaltungsbereitschaft frühzeitig einbezogen hätte.
sind. Corona wirkt hier wie ein Brennglas, unter dem die
Probleme dieser Welt überdeutlich zutage treten.

Ohne im Einzelnen auf die Kritik an den Schutzmaßnahmen in Deutschland und Europa eingehen zu wollen, fällt

Leider bleiben die Reaktionen auf die Krise vorwiegend auf: Es wird ständig nur über die neuesten wissenschaftdarin gefangen, mit Akutmaßnahmen nur oberflächlich lichen Erkenntnisse über das Virus, seine Eigenarten, seiSymptome zu kurieren, wodurch sich die zugrundelie- ne Ausbreitung und deren Folgen informiert. Die Art und
genden Ursachen womöglich noch verstärken. Millionen Weise, wie dies geschieht, hat einen bedrohlichen Chavon Tagelöhnern und Wanderarbeiter*innen in den armen rakter und zielt offenbar darauf ab, ein hohes Angstniveau
Ländern dieser Erde haben in den letzten Monaten ihre zu erzeugen. Die Folgen sind jetzt schon erkennbar: Viele
Existenzgrundlage verloren (siehe unseren Bericht aus Menschen schotten sich ab, ziehen sich zurück, nehmen
Nepal, Seite 46). Sie finden in ihren Dörfern kaum mehr die Geschehnisse nur noch mit einer Art Tunnelblick wahr
Arbeit und verarmen. Es ist jetzt schon absehbar, dass es zu – überdies aus Medien, die weitgehend gleichgerichtet
Hungerkatastrophen ungeahnten Ausmaßes kommen sind und nur sporadisch wieder zu einer differenzierteren
wird, nicht zuletzt aufgrund der Abschottungsmaßnah- Berichterstattung übergegangen sind. Angst und Einseimen der reichen Länder. Die geschilderte Endlosschleife tigkeit verengen jedoch den Blick auf wenig überzeugenaus Verelendung, Krankheit und weiterer Verelendung de Lösungen wie Impfprogramme oder schnell wirksame
wird dadurch weiter vorangetrieben und führt überdies Medikamente. Selbst wenn diese Lösungen per se durchdazu, dass Menschen gerade noch empfänglicher werden, aus sinnvoll sein mögen, so sind sie doch weder ausreian Covid-19 zu erkranken. Was für ein Wahnsinn!

chend noch werden sie zeitgerecht verfügbar sein.

Die bisherigen Reaktionen auf die Krise, so sinnvoll sie im Im kollektiven Bewusstsein braucht es ganz andere ImEinzelfall auch gewesen sein mögen, haben auf der Basis pulse: Wir brauchen den Mut, uns auf eine neue Vielfalt
der geschilderten Umstände eine im wahrsten Sinne des möglicher Lösungen einzulassen, die das Potenzial haben,
Wortes antibiotische Wirkung, sie sind gegen das Leben unsere globale Situation in den Blick zu nehmen und
gerichtet. Sie halten vielleicht kurzfristig Menschen da- diejenigen Krisen zu adressieren, die die Verbreitung des
von ab, sich an SARS-CoV-2 anzustecken (auch wenn das Virus erst ermöglicht haben: Massentierhaltung, Klimanicht unumstritten ist), ziehen aber zugleich große sozi- wandel, Monokulturen in der Landwirtschaft und überale, ökonomische und seelische Folgen nach sich, deren bordende Technokratie. Ein grundlegender Kulturwandel
Auswirkungen bisher kaum bilanziert werden. Was wir in ist gefragt. Wir werden ihn selbst mit bewirken und umso
der Medizin eher im Kleinen erleben, wenn wir von der vehementer Änderungen einfordern müssen.
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»Es sind die Begegnungen
mit Menschen, die das Leben
lebenswert machen.«
Guy de Maupassant (1850-1893)

Liebe Leserinnen und Leser!
Unser voriges Heft – die Sonderausgabe anlässlich 100 Jahre Anthroposophische
Medizin – ist unmittelbar vor dem Beginn der Corona-Krise erschienen. Aus diesem
Anlass hatten wir viel vor in diesem Jahr – das meiste musste leider ausfallen. Seit dem
Frühjahr hat sich die Welt in einem schier unfassbaren Ausmaß verändert. Vieles spüren
wir selbst und wollen dazu angesichts der überbordenden Berichterstattung zu Corona
oft gar nichts mehr wissen. Und doch kommen wir nicht an diesem Thema vorbei – zu
sehr dominiert es unseren Alltag, unser ganzes Leben.
Mit diesem Magazin wagen wir einen anderen Blick auf die Corona-Krise. Wir schauen
auf die Hintergründe der Krise und das, wofür sie als Symptom steht (siehe Seite 8).
Im Gespräch mit dem Arzt Thomas Hardtmuth erfahren wir, welche Rolle Viren in der
Evolution haben und wie der Mensch mit Massentierhaltung, erhöhtem CO2-Ausstoß
und Monokulturen in der Landwirtschaft die Verbreitung krankhafter Viren erst so richtig in Schwung gebracht hat (siehe Seite 38). Aus der Notfallpädagogik erfahren wir von
den Abgründen, die sich auftun, wenn wir menschliche Beziehungen aus Angst vor
dem Virus aus dem Blick verlieren (siehe Seite 12). Und von selbstbewussten Senior*innen
in Berlin können wir lernen, was es heißt, als „Risikogruppe“ behandelt zu werden und
sich erfolgreich gegen Bevormundung zu wehren (siehe Seite 32).
Aber es gibt auch heilsame Impulse, die Mut machen und zukunftsweisend sind. Wie
zum Beispiel das „Integrative Haus der Gesundheit" in Heidenheim (siehe Seite 18). Wir
haben die Frauen besucht, die dieses grandiose Projekt auf den Weg gebracht haben
und jetzt weiter ausgestalten. Lassen auch Sie sich davon begeistern – es ist ein Vorbild
dafür, wie Menschen trotz der Krise neuen Mut schöpfen können – mitten in der Gesellschaft und im gemeinsamen Dialog. Unsere Kampagne weil's hilft! trägt mit dazu
bei, den Boden dafür zu bereiten (siehe Seite 50/51).
Last but not least: NUR MUT! Unter diesem Motto hat GESUNDHEIT AKTIV das CoronaManifest auf den Weg gebracht, das wir Sie herzlich bitten zu unterstützen, indem Sie es
unterschreiben: gesundheit-aktiv.de/corona-manifest. Bleiben Sie unverzagt!
Das gesamte Team von GESUNDHEIT AKTIV wünscht Ihnen trotz aller Einschränkungen
eine frohe Advents- und Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr –

Stefan Schmidt-Troschke
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PSYCHOTHERAPIE

Die Friedrich-Husemann-Klinik ist ein Akutkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie mit
Psychiatrischer Institutsambulanz.
Die Klinik mit 103 Betten wurde 1930 von dem Nervenarzt Dr. Friedrich Husemann (1887 - 1959) eröffnet. Er hat die
besonders geborgene landschaftliche Lage mit einem hohen Erholungswert bewusst ausgewählt.
Das von ihm entworfene medizinisch-therapeutische Konzept wurde laufend weiterentwickelt. Unser heutiges Konzept
stützt sich auf die aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisse der Medizin und Psychiatrie und wird erweitert durch die
Anthroposophische Medizin.
Die therapeutische Gemeinschaft von Ärzten, Pflegenden, Sozialarbeitern und Therapeuten bildet den Rahmen für ein vielfältiges Angebot verschiedener Heilverfahren und schafft die Gundlage für individuellen Aufbau menschlicher Beziehungen.
Wir nehmen den einzelnen Menschen in seiner Vielschichtigkeit wahr und erreichen ihn in der Behandlung in einer
umfassenden Weise.
Folgende Krankheitsbilder werden behandelt:
Kontakt:
Friedrich-Husemann-Weg 8
• Affektive Störungen
79256 Buchenbach bei Freiburg
• Schizophrene und schizoaffektive Störungen
Mail:
Telefon: +49 7661 / 392 - 0
• Angst- und Zwangsstörungen
info@friedrich-husemann-klinik.
Telefax: +49 7661 / 392 - 142
• Anpassungs- und Belastungsstörungen
• Somatoforme Störungen
• Persönlichkeitsstörungen
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