
Perspectives on the Pandemic II: A Conversation with Dr. Knut Wittkowski. Interviewed 
by John Kirby, Libby Handros and Lee Davis, The Press & The Public Project, New York 
City, April 1st and 2nd, 2020. Watch: 
 
Besonderer Dank an Radical.org für die Erstellung der folgenden Abschrift dieses Interviews: 
[00:10.04] JOHN: Wenn Sie uns nur Ihren Namen und ein wenig über Ihren Hintergrund 
sagen könnten? 
 
[00:14.00] WITTKOWSKI: Mein Name ist Knut Wittkowski. Ich war 20 Jahre lang an der 
Rockefeller-Universität, Leiter der Abteilung Biostatistische Epidemiologie und 
Forschungsdesign, und davor habe ich 15 Jahre lang mit Klaus Dietz, einem der weltweit 
führenden Epidemiologen in der deutschen Stadt Tübingen an der Eberhard-Karls-
Universität gearbeitet. 
 
[00:36.03] JOHN: Sie haben Empfehlungen gegeben, wie man am besten mit COVID-19 
umgehen sollte. Könnten Sie einfach beschreiben, was Sie geschrieben haben? 
 
[00:44.20] WITTKOWSKI: Wie bei jeder Atemwegserkrankung sollten wir die älteren und 
gebrechlichen Menschen schützen, denn wenn sie eine Lungenentzündung bekommen, 
haben sie ein hohes Risiko, an der Lungenentzündung zu sterben. Das ist also eine der 
Schlüsselfragen, die wir im Auge behalten sollten. Auf der anderen Seite kommen Kinder mit 
diesen Krankheiten sehr gut zurecht. Sie sind evolutionär so konzipiert, dass sie im Laufe 
ihres Lebens allen möglichen Viren ausgesetzt sind, und deshalb sollten sie weiterhin zur 
Schule gehen und sich gegenseitig anstecken. Das trägt dann zur Herdenimmunität bei, was 
bedeutet, dass die älteren Menschen nach höchstens vier Wochen anfangen könnten, in ihre 
Familie zu kommen, denn dann wäre das Virus ausgelöscht worden. 
 
[01:36.02] JOHN: Sie erwähnen in dem Stück, dass Sie tatsächlich glauben, dass eine 
Eindämmung die Dauer des Virus verlängern würde. Können Sie darüber sprechen? 
 
[01:45.00] WITTKOWSKI: Bei allen Atemwegserkrankungen ist das Einzige, was die Krankheit 
aufhält, die Herdenimmunität. Etwa 80% der Menschen müssen mit dem Virus in Kontakt 
gekommen sein, und die Mehrheit von ihnen wird nicht einmal erkannt haben, dass sie 
infiziert waren oder dass sie sehr, sehr leichte Symptome hatten, besonders wenn es sich um 
Kinder handelt. Es ist also sehr wichtig, die Schulen offen zu halten und die Kinder unter die 
Kinder zu mischen, um das Virus zu verbreiten und so schnell wie möglich Herdenimmunität 
zu erlangen, und dann können die älteren Menschen, die getrennt werden sollten und die 
Pflegeheime während dieser Zeit geschlossen sein sollten, nach etwa vier Wochen, wenn das 
Virus ausgerottet ist, zurückkommen und ihre Kinder und Enkelkinder treffen. 
 
[02:33.24] JOHN: Und was halten Sie von der Politik, die in den Vereinigten Staaten und 
England und an den meisten Orten der Welt betrieben wurde, dieser Politik der 
Eindämmung, der Unterbringung vor Ort usw.? Was ist Ihre Meinung dazu? 
 
[02:47.05] WITTKOWSKI: Nun, was die Leute versuchen, ist, die Kurve abzuflachen. Ich weiß 
nicht wirklich, warum. Aber, was passiert, ist, wenn man die Kurve abflacht, verlängert man 
sie auch, um sie zu verbreitern, und das braucht mehr Zeit. Und ich sehe keinen guten Grund 
für eine Atemwegserkrankung, länger als nötig in der Bevölkerung zu bleiben. 



 
[03:06.17] JOHN: Und was sagen Sie zu Leuten, die einfach sagen: "Wir wussten einfach 
nichts über die Letalität dieses Virus, und es war das Klügste, das zu tun, was wir getan 
haben, und alle einzudämmen, weil wir einfach nicht die Daten hatten. 
 
[03:23.16] WITTKOWSKI: Wir hatten zuvor zwei weitere SARS-Viren. Oder, Coronaviren. Es 
ist nicht das erste Coronavirus, das ausbricht, und es wird auch nicht das letzte sein. Und bei 
allen Atemwegserkrankungen haben wir den gleichen Typ einer Epidemie. Wenn man sie in 
Ruhe lässt, kommt sie zwei Wochen lang, erreicht ihren Höhepunkt, geht zwei Wochen lang 
und ist dann verschwunden. 
 
[03:46.07] JOHN: Sie haben neulich mit meinem Produzenten telefoniert und sagten: "Die 
Pandemie ist vorbei. Was meinen Sie damit? 
 
[03:56.04] WITTKOWSKI: Es gibt keine neuen Fälle mehr in China und in Südkorea. Die Zahl 
der neuen Fälle in Europa beginnt bereits zu sinken. Das Virus kam später in die USA, so dass 
wir hier vielleicht einen leichten Anstieg sehen, der sich in den nächsten Tagen abflachen 
wird. Und wenn wir sehen, dass die Fälle nicht dramatisch zunehmen, bedeutet das, dass die 
Zahl der Neuinfektionen bereits erheblich zurückgegangen ist und vor etwa einer Woche 
ihren Höhepunkt erreicht hat. 
 
[04:27.09] LIBBY: Glauben Sie den chinesischen Statistiken? Glauben Sie, dass sie uns 
angelogen haben? Glauben Sie den Statistiken, die aus China gekommen sind? 
 
[04:36.09] WITTKOWSKI: Die Epidemie hat dort ein Ende gefunden, ja. Denn sonst würden 
wir Menschen auftauchen sehen - und selbst in China ist es heute sehr schwierig, 
Informationen unter der Haube zu behalten. Wenn es viele Fälle in Krankenhäusern gäbe, 
wenn die Krankenhäuser, die sie gebaut haben, die provisorischen Krankenhäuser, noch voll 
wären, würden wir das hören. Das konnte nicht unterdrückt werden. 
 
[05:03.25] JOHN: Während der gestrigen Pressekonferenz sagten Fauci, der Präsident und 
der Rest der versammelten Menschen, dass ohne die Eindämmungsstrategie, die sie verfolgt 
hätten, über 2 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten gestorben wären. Was halten 
Sie von dieser Zahl? 
 
[05:22.27] WITTKOWSKI: Nun, ich werde nicht von der Regierung bezahlt, also habe ich das 
Recht, tatsächlich Wissenschaft zu betreiben. Wenn die Regierung nicht eingegriffen hätte, 
wäre die Epidemie, wie jede andere Epidemie von Atemwegserkrankungen, vorbei gewesen. 
 
[05:44.05] JOHN: Und wie viele wären Ihrer Schätzung nach gestorben? Wären es so viele 
gewesen? 
 
[05:48.25] WITTKOWSKI: Okay. Wir haben im Moment realistische Zahlen in den Vereinigten 
Staaten: Wir haben etwa 25.000 Fälle pro Tag, das ist wahrscheinlich die Obergrenze - 
machen Sie 30.000 - wer weiss? Aber lassen Sie uns über 25.000 sprechen. 2% von ihnen 
werden tatsächlich Symptome haben - das sind 500 Fälle pro Tag. Vielleicht ein Drittel oder 
ein Fünftel - sagen wir, die Hälfte davon - muss ins Krankenhaus eingewiesen werden. Das 
sind 250 Patienten pro Tag. Wenn sie etwa 10 Tage lang hospitalisiert waren, bedeutet das, 



dass wir ein Krankenhaus haben werden - unser System muss sich über einen bestimmten 
Zeitraum, der 3 oder 4 Wochen dauern kann, jeden Tag mit 2.500 Patienten befassen, und 
dann wird die Zahl wieder dramatisch zurückgehen und die ganze Epidemie wird vorbei sein. 
 
[06:51.20] JOHN: Und an welchen dieser stationären Fälle würden Ihrer Einschätzung nach 
wie viele sterben? 
 
[06:59.15] WITTKOWSKI: 2% werden sterben. 
 
[07:03.00] JOHN: Von den hospitalisierten Fällen? 
 
[07:05.19] WITTKOWSKI: Von allen Fällen. 
 
[07:06.26] JOHN: Von allen symptomatischen Fällen. 
 
[07:06.26] WITTKOWSKI: Von allen symptomatischen Fällen. 2% aller symptomatischen Fälle 
werden sterben. Das sind 2% der 25.000 pro Tag. Das sind also 500 Menschen pro Tag, und 
das wird über 4 Wochen geschehen. Das könnten also bis zu 10.000 Menschen sein. Nun, 
das steht im Vergleich zu den normalen Zahlen von Grippefällen während der Grippesaison, 
und wir haben in den Vereinigten Staaten etwa 35.000 Todesfälle durch Grippe jedes Jahr 
während der Grippesaison. Es wäre also Teil der normalen Situation während der 
Grippesaison. 
 
[07:52.13] LIBBY: Melden sie dieses Jahr Grippetodesfälle oder ist alles nur Korona? Gibt es 
eine Statistik über Grippetodesfälle? 
 
[08:01.19] WITTKOWSKI: Ja, es gibt eine Statistik für Grippe. Sie liegt derzeit bei etwa 
10.000-12.000. Zusammen mit den Corona-Todesfällen handelt es sich also um eine 
regelmäßige Grippesaison. 
 
[08:12.09] JOHN: Sie stützen Ihre Schätzung jetzt auf die neuesten verfügbaren Zahlen? 
 
[08:16.07] WITTKOWSKI: Ja. 
 
[08:16.20] LIBBY: Was ist also der Grund dafür, dass die Krankenhäuser plötzlich mehr 
überfüllt sind als in einer früheren Grippesaison und dass die führenden Politiker der Welt 
und die Nachrichtenmedien einfach verrückt werden? 
 
29.26.08] WITTKOWSKI: Die Finanzierung der Krankenhäuser wurde, wie jeder weiß, in 
letzter Zeit nicht erhöht. Die Krankenhäuser mussten also kürzen, und deshalb müssen sie 
jetzt ihre Notfallpläne durchführen, was nicht schlimm ist. Das ist es, wofür sie 
jahrzehntelang geplant haben, und wenn sie nun Zelte im Central Park aufstellen müssen, ist 
das nicht das Ende der Welt. Die Zelte stehen dort, sie werden sehr gut instand gehalten, 
und sie werden dort ein paar Wochen lang stehen - vielleicht drei, vier, und dann ist die Krise 
vorbei. Das ist keine Situation, über die niemand jemals nachgedacht hat. 
 
[09:16.07] JOHN: Glauben Sie wirklich, dass es einen großen Mangel an Masken und solchen 
Dingen gibt? 



 
[09:21.13] WITTKOWSKI: Wovon? 
 
[09:21.13] JOHN: Masken und PSA und all das? Was denken Sie über all das? Warum sollte 
es einen Mangel an diesen Dingen geben? 
 
[09:28.00] WITTKOWSKI: Weil die Leute jetzt verrückt werden und es ist fast wie mit dem 
Toilettenpapier [...]. 
 
[09:36.02] JOHN: Ich kannte jemanden auf einer Neugeborenen-Intensivstation, der plötzlich 
- vor zwei Wochen, in New York, auf der NYU, waren plötzlich alle Masken und alle 
Handdesinfektionsmittel verschwunden. Also.... was glauben Sie, was dort passiert ist? 
 
[09:51.18] WITTKOWSKI: Wie das Toilettenpapier. Engpässe passieren hin und wieder, die 
ganze Zeit über. 
 
[09:57.05] JOHN: Richtig, sicher. 
 
[10:01.02] WITTKOWSKI: Und wenn Sie jemanden haben, der berichtet, was an diesem Tag, 
in diesem Krankenhaus, passiert ist, möglich. 
 
[10:09.23] JOHN: Ja. WITTKOWSKI: Sicher. 
 
[10:13.05] WITTKOWSKI: Spiegelt das den Zustand des gesamten Krankenhauswesens in 
New York wider? Nicht unbedingt. 
 
[10:19.14] JOHN: Richtig. Was halten Sie von der neuesten Zahl, die sie wegen, sie 
behaupten, wegen der sozialen Distanzierung, dass wir uns vor den 2 Millionen Toten 
gerettet haben, aber dass wir wahrscheinlich mit 150-200.000 Toten rechnen müssen, 
obwohl sie gesagt haben, dass es möglich ist, dass sie niedriger sein könnte, wenn wir 
wirklich, wirklich gut mit der sozialen Distanzierung umgehen usw. Was halten Sie von ihrer 
neuen Sterblichkeitsschätzung? 
 
[10:52.12] WITTKOWSKI: Soziale Distanzierung ist definitiv gut. Sie hat verhindert, dass der 
Himmel herunterfällt. 
 
[11:00.04] JOHN: Wollen Sie ironisch sein? 
 
[11:01.19] WITTKOWSKI: Natürlich! Ich weiß nicht, wo diese Zahlen herkommen - sie sind 
völlig unrealistisch. Es gibt keine Hinweise darauf, dass sich diese Grippe grundlegend von 
jeder anderen Grippe unterscheidet. Wir wissen, was in China passiert ist, wir wissen, was in 
Südkorea passiert ist, wir wissen, was in Europa passiert ist oder passiert. Es gibt keine 
Anzeichen dafür, dass sich irgendetwas von einer normalen Grippe unterscheidet. Vielleicht 
ist sie ein bisschen schlimmer als andere Grippe sein könnte? 
 
[11:32.02] Bei einer Atemwegserkrankung endet die Grippe im Frühling, so dass die 
Menschen mehr Zeit im Freien verbringen, weil sich die Viren im Freien nicht leicht 



verbreiten können. Das ist eine Form der Eindämmung, indem man mehr Zeit im Freien 
verbringt. 
 
[11:55.00] JOHN: Wir verbringen jetzt also mehr Zeit in geschlossenen Räumen. Man hat uns 
gesagt, wir sollen nach drinnen gehen. Ist das nicht - hilft das nicht, das Virus in Gang zu 
halten? 
 
[12:03.17] WITTKOWSKI: Es hält das Virus gesund, ja. 
 
[12:08.19] LIBBY: Man sollte uns also sagen, dass wir nach draussen gehen sollen? 
 
[12:10.18] WITTKOWSKI: Ja. Nach draußen zu gehen ist das, was jede Atemwegserkrankung 
aufhält. 
 
[12:25.15] JOHN: Die Leute werden sagen, dass der Grund dafür, dass China am Ende aus 
dieser Situation herauskam, darin liegt, dass sie sich so stark eingesperrt haben. Was sagen 
Sie dazu? 
 
[12:37.18] WITTKOWSKI: Sie hatten den Vorteil, dass sie anfangs nicht wussten, womit sie es 
zu tun hatten. Es dauerte also lange, bis sie mit der Eindämmung oder der sozialen 
Distanzierung begannen, was im Verlauf der Epidemie gut ist, weil das Virus genügend Zeit 
hatte, um die Herdenimmunität zu erreichen, bevor die soziale Distanzierung begann. 
 
[13:00.14] JOHN: Nun ist es interessant, dass Sie das sagen, denn am Imperial College wissen 
Sie, dass Neil Ferguson seine Schätzung der Zahl der Toten in England von 500.000 auf 
20.000 oder weniger geändert hat, und er sagt, das sei auf die soziale Distanzierung 
zurückzuführen. Nun wissen wir auch, dass die Art und Weise, in der die soziale 
Distanzierung in England umgesetzt wurde, nicht sehr streng, oder extrem, oder effizient 
war, so dass er nach einem Tag der Abriegelung ankündigte, dass es tatsächlich 20.000 oder 
weniger sein würden. Besteht die Möglichkeit, dass sich diese Zahl aufgrund der sozialen 
Distanzierung auf diese Weise verändert hätte? 
 
[13:46.14] WITTKOWSKI: Nein. Eigentlich haben wir Daten dafür. 
 
[13:53.23] Ich habe mich mit der Behauptung befasst, dass in China und Südkorea die soziale 
Distanzierung erfolgreich zur Kontrolle der Epidemie beigetragen habe. Ich habe mir die 
Daten angesehen, an denen die Menschen tatsächlich mit der sozialen Distanzierung 
begonnen haben. In China erreichte die Epidemie in dieser Zeit vom 1. bis 5. Februar ihren 
Höhepunkt. Aber die Schulen wurden erst am 20. Februar geschlossen - das war zwei 
Wochen später. In Südkorea haben wir ein ähnliches Muster. In Daegu, oder wie auch immer 
diese Stadt genannt wird, wo die Kirche von Shincheonji diesen Ausbruch hatte. Die 
Selbstquarantäne wurde erst am 23. Februar angeordnet, aber der Höhepunkt in dieser 
Stadt geschah; die nationale Distanzierung wurde erst am 29. Februar empfohlen, also eine 
Woche später, als der nationale Höhepunkt eintrat. Sowohl in China als auch in Südkorea 
begann die soziale Distanzierung also erst lange, nachdem die Zahl der Infektionen bereits 
zurückgegangen war, und hatte daher nur sehr geringe Auswirkungen auf die Epidemie. Das 
bedeutet, dass sie bereits Herdenimmunität erreicht hatten oder kurz davor waren, 
Herdenimmunität zu erreichen. Sie standen sich sehr nahe. Aber durch den Einbau der 



sozialen Distanzierung verhinderten sie, dass es tatsächlich zum Endpunkt kam, und deshalb 
sehen wir in Südkorea auch einige Wochen nach dem Höhepunkt immer noch neue Fälle. 
 
[16:02.18] JOHN: Sie sagten, dass dies die Art von Ansteckung sei, weil sie über die Luft 
übertragen wird, der man nicht durch Rückverfolgung oder soziale Distanzierung begegnen 
kann. Erklären Sie, warum das so ist. 
 
[16:16.20] WITTKOWSKI: Eine Sache ist, dass die Rückverfolgung bei einer durch die Luft 
übertragenen Krankheit noch schwieriger ist als bei einer sexuell übertragbaren Krankheit, 
die, wie wir von AIDS wissen, schwierig genug ist. Die meisten Menschen wissen, mit wem 
sie in den letzten zwei Wochen Kontakt hatten, nämlich mit wem sie sexuellen Kontakt 
hatten. Als Mensch, der in New York mit der U-Bahn fährt und in New York andere Dinge tut, 
die wir in New York einfach tun müssen, konnte ich Ihnen nicht sagen, wer die zwei 
dreihundertvierhunderttausend Menschen sind, mit denen ich in den letzten zwei Wochen 
in Kontakt gekommen bin. Die Kontrastmittelrückverfolgung für eine Atemwegserkrankung 
ist also unmöglich. 
 
[17:02.23] JOHN: Warum funktioniert die Eindämmung bei einer durch die Luft 
übertragenen Krankheit nicht? 
 
[17:06.07] WITTKOWSKI: Man kann die Ausbreitung einer Atemwegserkrankung innerhalb 
einer Familie nicht stoppen, und man kann auch nicht verhindern, dass sie sich bei Nachbarn 
ausbreitet, bei Menschen, die entbinden, bei Ärzten - bei allen. Die Menschen sind sozial, 
und selbst in Zeiten der sozialen Distanzierung haben sie Kontakte, und jeder dieser 
Kontakte könnte die Krankheit verbreiten. Es wird langsam gehen, und deshalb wird es keine 
Herdenimmunität aufbauen, aber es wird geschehen. Und sie wird ewig weitergehen, wenn 
wir sie nicht loslassen. 
 
[17:41.23] JOHN: Darf ich Sie fragen, ob Sie nicht der Meinung sind, dass dies einen Impfstoff 
erfordert? 
 
[17:49.20] WITTKOWSKI: Wir haben keinen Impfstoff gegen die Erkältung. Wir haben keinen 
- wir haben einige Impfstoffe gegen Grippe, aber sie sind nicht so wirksam. Wäre es schön, 
einen Impfstoff gegen SARS zu haben? Ja, das wäre schön. Aber es würde dazu beitragen, die 
Herdenimmunität etwas schneller zu schaffen, denn diejenigen, die den Impfstoff haben, 
sind bereits immun, und diejenigen, die ihn nicht haben, müssen nur ausgesetzt werden, um 
immun zu werden. 
 
[18:31.06] JOHN: Sie könnten diese Immunität auf natürliche Weise bekommen? 
 
[18:34.04] WITTKOWSKI: Aus irgendeinem Grund, den wir noch nicht vollständig verstanden 
haben, hat die Menschheit alle Arten von Atemwegserkrankungen überlebt. Die Natur hat 
einen Weg, um sicherzustellen, dass wir überleben. 
 
[18:55.08] LIBBY: Heute Morgen waren alle Ärzte im Fernsehen und sagten das, weil sie 
offensichtlich anfangen, einige dieser Artikel zu lesen, in denen es darum geht, dass die 
Statistiken nicht stimmen usw., und da hatten Sie Dr. Jennifer Ashton auf ABC, und ich 
vergesse die anderen und sagte: "Das ist ansteckender als jede saisonale Grippe oder das 



H1N1, und deshalb müssen wir es so ernst nehmen, weil es so viel ansteckender ist. Ist das 
einfach nur lächerlich? 
 
[19:22.03] WITTKOWSKI: Ich weiß nicht, woher diese Meinung kommt. Wir haben keine - die 
Daten, die wir haben, sprechen dagegen. 
 
[19:31.22] JOHN: Und welche Daten haben wir und woher bekommen Sie Ihre... [19:31.22] 
JOHN: Und welche Daten haben wir und woher bekommen Sie Ihre... 
 
[19:35.05] WITTKOWSKI: Wir haben gut gesehen. Sie können die Daten der europäischen 
CDC jeden Tag herunterladen, die Daten, überall auf der Welt, und Sie können sie 
analysieren. Und das habe ich getan, und wahrscheinlich haben das auch andere Leute 
getan. 
 
[Anmerkung: von Knut M. Wittkowski: Zwei Epidemien von COVID-19: 
Alle Daten wurden am 2020-04-04 von der Website des Europäischen Zentrums für die 
Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) unter 
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-
distribution-covid-19-cases-worldwide heruntergeladen, wo die Daten täglich zwischen 6:00 
und 10:00 Uhr MEZ gesammelt werden. Aktualisierungen wurden über den Johns Hopkins 
Online-Tracker gesammelt, der unter https://systems.jhu.edu/research/public-health/ncov/ 
verfügbar ist. Daten aus New York City wurden von 
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-daily-data-summary.pdf 
heruntergeladen. Am 12.03.2020 wurden die Bevölkerungsdaten von 
https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/ abgerufen. 
Daten über das Alter nach Ländern wurden unter 
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS abgerufen. 
-Herausgeber] 
[19:53.05] JOHN: Okay, also, was sagt Ihnen diese Grafik im Allgemeinen? 
 
[19:57.21] WITTKOWSKI: Sie sagt uns, dass es keine Fälle mehr gibt - die Zahl der Fälle in 
Europa nimmt nicht mehr zu. Die Todesfälle folgen etwa eine Woche danach, und das ist 
normal, weil die Menschen sterben, nachdem sie die Krankheit entwickelt haben. Aber das 
Wichtige ist, dass die Zahl der Infektionen vor etwa einer Woche ihren Höhepunkt erreicht 
hat und bereits wieder zurückgeht. Zu den europäischen Daten gehören auch die Daten in 
Frankreich, wo sich die Zahl der Fälle plötzlich von einem Tag auf den anderen verdoppelt 
hat. Das ist jemand, der in einem Büro eine Kiste mit Berichten findet und sie einschickt und 
sagt: "Hoppla! Wir haben vergessen, das im letzten Monat zu melden!" Die Epidemie in 
Frankreich nimmt also nicht mehr zu, auch wenn jemand ein paar Berichte in einem 
Schuhkarton gefunden hat. 
 
[21:04.14] JOHN: Und warum - wenn sie - sagen die Regierungen nicht einfach: "Das liegt 
daran, dass wir soziale Distanzierung praktiziert haben"? 
 
[21:11.00] WITTKOWSKI: Ich bin kein Psychiater. Ich weiß nicht, was andere Leute denken. 
Ich bin Wissenschaftlerin. 
 



[21:16.02] WITTKOWSKI: Wir können sehen, dass in China, in Korea die Epidemie 
zurückgegangen ist, und die Epidemie hat genau das getan, was jede andere Epidemie getan 
hat, und es ist nicht so, dass 400% aller Menschen gestorben sind. Vielleicht sind es eher 3 
als 1% - vielleicht! Aber nichts unterscheidet sich grundlegend von der Flush, die wir schon 
einmal gesehen haben. Alle paar Jahre gibt es eine Grippe, die ein bisschen schlimmer ist, als 
die andere Grippe war, und sie verschwindet genau so, wie die andere Grippe verschwunden 
ist, und diese verhält sich genau so. Die Epidemie ist in China zumindest in den Provinzen, in 
denen sie aufgetreten ist, zu Ende gegangen. Sie ist in Südkorea zu Ende gegangen. In 
Europa ist sie rückläufig und wird in absehbarer Zeit enden. Es könnte ein bisschen länger 
dauern als üblich, weil die Eindämmung die Epidemie abgeflacht und verlängert hat. Wenn 
wir also wirklich - das ist wirklich gut, wenn wir von der Epidemie betroffen sein wollen, 
solange sie andauert. Und in den Vereinigten Staaten tun wir dasselbe. Wir verlängern die 
Epidemie, um die Kurve abzuflachen. Aber irgendwann wird sie enden. 
 
[22:43.04] LIBBY: Apropos Zahlen, ich habe in Ihrer Zeitung bemerkt, dass Sie Mitte März 
einen Wechsel im Berichtssystem bemerkt haben. Worum ging es da? 
 
[22:50.18] WITTKOWSKI: Es ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Am 20. März änderte 
Deutschland sein Meldesystem, und plötzlich wurden viele Fälle gemeldet, die vorher nicht 
gemeldet worden waren. Aber das ist kein plötzlicher Anstieg der Fälle. Alles in allem hatte 
dies keine Auswirkungen auf die Dynamik der deutschen Epidemie. Sie nahm bis etwa zum 
27. März oder so zu und ist seitdem stabil oder rückläufig. Das Problem bei dieser Krankheit 
ist, dass Meldung und Diagnose nicht getrennt und unterschiedlich erfasst werden. In der 
AIDS-Epidemie wurde jeder Fall mit einem Tag der Diagnose und einem Tag der 
Berichterstattung gemeldet. Aus welchem Grund auch immer, dieser während der AIDS-
Epidemie entwickelte Standard wird hier nicht angewendet. Wir können diese Daten also 
nicht dekonvolutieren. 
 
[24:25.22] In Italien gab es eine Spitze an einem Tag, in Norwegen gab es eine Spitze an 
einem Tag. Aber wir haben jetzt so viele dieser Spitzen gesehen, sie dauern einen Tag lang 
an, und dann gehen die Zahlen wieder dahin zurück, wo sie vorher waren. Wir sind also nicht 
mehr wirklich erschrocken, wenn wir sehen, dass sich etwas sehr schnell ändert. Die Natur 
springt nicht. Wie die Menschen schon seit langem wissen. Der Verlauf einer Epidemie ist 
immer glatt. Es gibt nie eine Verzehnfachung der Zahl der Fälle von einem Tag auf den 
anderen. 
 
[25:08.17] Es gibt nichts, wovor man Angst haben müsste. Dies ist eine Grippeepidemie wie 
jede andere Grippe auch. Vielleicht ein bisschen schwerer, aber nichts, was sich grundlegend 
von der Grippe unterscheidet, die wir in anderen Jahren erleben. 
 
[25:33.23] JOHN: Worin liegt Ihrer Meinung nach diesmal der Unterschied in der Reaktion als 
in der Schweinegrippe 2009? Warum sind wir plötzlich so viel panischer und haben die Welt 
stillgelegt? Was ist Ihrer Meinung nach los? 
 
[25:50.10] WITTKOWSKI: Ich denke, mindestens ein Faktor ist das Internet. Die Menschen 
nutzen das Internet heute viel öfter, und so verbreiten sich Nachrichten, ob falsch oder 
falsch, innerhalb von Stunden, wenn nicht gar Minuten, über den Globus. Und so würden wir 
vor 50 Jahren in der Zeitung lesen, dass es vor etwa einer Woche eine Grippeepidemie in 



den Vereinigten Staaten oder in China oder sonst wo gab, und damals war sie bereits vorbei. 
Die Leute würden also sagen: "Okay, das passiert ständig." Nun, was wir lesen, ist: "Oh! Es 
gab 785 Fälle im Vatikan für zwei Tage" Eh, vielleicht auch nicht. Und selbst wenn es sich um 
einen Meldefehler handelte, zirkulieren diese Geschichten auf der ganzen Welt und tragen 
dazu bei, dass Chaos entsteht und die Menschen vor Dingen Angst haben, vor denen sie sich 
nicht fürchten sollten. 
 
[27:05.04] JOHN: Und was sind Ihrer Meinung nach die möglichen Gesundheitsrisiken der 
Politik, die wir jetzt verfolgen, des bestehenden Schutzraumes? 
 
[27:14.01] WITTKOWSKI: Nun, wir werden vielleicht insgesamt weniger Fälle sehen - das ist 
möglich. Wir werden jedoch mehr Fälle bei älteren Menschen sehen, weil wir die 
Schulkinder daran gehindert haben, eine Herdenimmunität zu schaffen. Und so werden wir 
am Ende mehr Todesfälle sehen, weil nicht die Schulkinder sterben, sondern die älteren 
Menschen, wir werden mehr Todesfälle aufgrund dieser sozialen Distanzierung sehen. 
 
[27:43.23] JOHN: Also, man erzählt uns jetzt immer wieder von der zweiten Welle, die im 
Herbst kommen wird. Sagen Sie uns jetzt, was Sie über die zweite Welle denken, und wie es 
nach allem, was Sie sagen, aussieht, dass es aufgrund der sozialen Distanzierung eine zweite 
Welle geben wird... [27:43.23]. 
 
[28:03.18] WITTKOWSKI: Ja. 
 
[28:04.10] JOHN: Okay, also, könnten Sie das für mich in einem Satz sagen? 
 
[28:06.21] WITTKOWSKI: Okay. Wenn wir jetzt Herdenimmunität hätten, könnte es im 
Herbst keine zweite Welle geben. Die Herdenimmunität dauert normalerweise ein paar 
Jahre, und deshalb dauerte die letzte SARS-Epidemie, die wir 2003 hatten, 15 Jahre, bis 
genügend Menschen wieder empfänglich wurden, so dass eine neue Epidemie ein 
verwandtes Virus verbreiten konnte. Denn typischerweise gibt es etwas, das eine 
Kreuzimmunität erfordert. Wenn Sie also einem der SARS-Viren ausgesetzt waren, ist es 
weniger wahrscheinlich, dass Sie an einem anderen SARS-Virus erkranken. Wenn wir also 
eine Herdenimmunität hätten, gäbe es keine zweite Welle. Wenn wir jedoch verhindern, 
dass sich eine Herdenimmunität entwickelt, ist es so gut wie sicher, dass wir eine zweite 
Welle haben, sobald wir entweder die soziale Distanzierung oder die Klimaveränderungen 
mit dem nahenden Winter oder etwas Ähnlichem stoppen. 
 
[29:19.10] JOHN: Da es sich aber um eine durch die Luft übertragene Krankheit handelt, 
klingt es für mich so, als ob die soziale Distanzierung nicht einmal verhindert hätte, dass 
noch mehr Menschen daran erkranken, nicht wahr? Ich meine, sie hat sich bereits 
ausgebreitet, weil sie über die Luft übertragen wird, weil sie auf Oberflächen lebt. Zu dem 
Zeitpunkt, als England oder die USA die Arbeit einstellten, hatte sie sich wahrscheinlich 
schon überall ausgebreitet, nicht wahr? 
 
[29:44.16] WITTKOWSKI: Leider scheint es, dass in den westlichen Ländern, in denen die 
Geschichte Chinas bereits bekannt war, die Menschen mit sozialer Distanzierung begannen, 
so unvollkommen sie auch ist, bevor die Epidemie das Niveau erreichen konnte, das für die 
Entwicklung der Herdenimmunität erforderlich ist. 



 
[30:10.16] JOHN: Ich verstehe. Zusammenfassend kann man also sagen, dass dies die 
Epidemie abflachen und ausweiten und die zweite Welle auslösen wird, vor der wir uns 
fürchten sollen? 
 
[30:21.00] WITTKOWSKI: Ja. Die zweite Welle ist eine direkte Folge der sozialen 
Distanzierung. 
 
[30:28.16] JOHN: Das ist wunderbar zu hören. 
 
[30:29.13] WITTKOWSKI: Wir wissen bereits, dass die soziale Distanzierung den US-
Steuerzahler 2 Billionen Dollar gekostet hat, zusätzlich zu allem anderen, was sie kostet, aber 
sie hat auch schwerwiegende Folgen für unser soziales Leben, und Depression ist definitiv 
etwas, das wir erforschen werden. Ich kann für mich selbst sagen, dass es deprimierend ist, 
gerade jetzt durch New York City zu laufen. 
 
[31:10.17] JOHN: Also, was denken Sie? Sollten wir das tolerieren? Sollten wir uns dafür 
einsetzen, unter Hausarrest zu bleiben, bis ... was ist das? 30. April wollen sie? 
 
[31:23.02] LIBBY: Jetzt den 30. April. 
 
[31:24.20] JOHN: Ich meine, ist es das, was wir tun sollten, oder sollten wir vielleicht 
Widerstand leisten? 
 
[31:31.00] WITTKOWSKI: Wir sollten Widerstand leisten, und wir sollten zumindest unsere 
Politiker zur Verantwortung ziehen. Wir sollten eine Diskussion mit unseren Politikern 
führen. Eine Sache, die wir auf jeden Fall tun müssen, und das wäre sicher und effektiv, ist 
die Öffnung der Schulen. Lassen Sie die Kinder das Virus unter sich verbreiten, was eine 
Notwendigkeit ist, um Herdenimmunität zu erlangen. Das war wahrscheinlich eine der 
destruktivsten Handlungen, die die Regierung unternommen hat. Wir sollten uns auf die 
älteren Menschen konzentrieren und sie von der Bevölkerung, in der das Virus zirkuliert, 
trennen. Wir sollten nicht verhindern, dass das Virus unter Schulkindern zirkuliert, was der 
schnellste Weg ist, um Herdenimmunität zu schaffen. 
 
[32:24.09] JOHN: Und können Sie noch einmal, so klar wie möglich, erklären, was das 
Konzept der natürlichen Herdenimmunität ist? Was passiert mit dem Virus, wenn es auf die 
von Ihnen beschriebene Weise durch die Population gegangen ist? 
 
[32:39.07] WITTKOWSKI: Wenn 80% der Menschen mit dem Virus in Kontakt gekommen sind 
und deshalb immun sind, und dass dieser Kontakt typischerweise nur eine Form der 
Immunisierung ist. Es gibt also keine Krankheit, es passiert nichts, und trotzdem besteht eine 
Immunität. Wenn 80% der Menschen immun sind und jemand ein Virus hat und infektiös ist, 
wird es für diese infektiöse Person sehr schwierig sein, jemanden zu finden, der noch 
empfänglich und nicht immun ist. Und deshalb wird diese Person niemanden mehr 
anstecken, und deshalb wird sich die Krankheit nicht ausbreiten. Das ist Herdenimmunität. 
 
[33:29.12] JOHN: Und was geschieht mit dem Virus? Was passiert mit dem Virus zu diesem 
Zeitpunkt? 



 
[33:33.23] WITTKOWSKI: Nun, Viren leben technisch gesehen nicht, aber das Virus wird 
letztendlich vernichtet werden. 
 
[33:41.15] JOHN: Ich verstehe. 
 
[33:44.03] WITTKOWSKI: Es sei denn, es ist jetzt gerade in der Reinigung. Meine Reinigung 
hat wegen COVID geschlossen, so dass ich meine Kleidung nicht reinigen lassen kann. Wenn 
sich also Viren auf meiner Kleidung befinden sollten, was möglich ist, kann ich sie nicht in der 
Reinigung reinigen lassen, weil die Reinigung ein unwichtiger Dienst ist und deshalb 
geschlossen hat. Wir erleben alle möglichen kontraproduktiven Folgen einer nicht gut 
durchdachten Politik. 
 
[34:17.17] JOHN: Sollte es ein umfassendes Testregime geben, bei dem die gesamte 
Bevölkerung getestet wird, und sollte das eine Voraussetzung für unser Coming-out sein? 
 
[34:28.17] WITTKOWSKI: Jede Antwort mit zwei Buchstaben genügt. WITTKOWSKI: Jede 
Antwort mit zwei Buchstaben genügt. 
 
[34:36.02] JOHN: Beschreiben Sie also einfach, warum Tests nicht produktiv sind. 
 
[34:40.18] WITTKOWSKI: Testen stoppt nichts von selbst. Testen könnte uns, wenn wir einen 
Antikörpertest durchführen, dazu bringen, nicht auf das eigentliche Virus zu testen. Wenn 
wir einen Antikörpertest durchführen, würden wir tatsächlich eine Schätzung darüber 
erhalten, wie nahe wir an der Herdenimmunität sind. Das könnte nützlich sein. Aber wenn 
man auf Menschen testet, die infektiös sind, bedeutet das, dass sie wahrscheinlich schon 
zwei oder drei Tage lang, also die Hälfte ihrer Infektionsperiode, in der sie sich infiziert 
haben, waren. Nun, da sie positiv getestet werden, was sollen sie tun? Wir haben bereits 
eine soziale Distanzierung. Sie können nicht viel mehr tun, als sie bereits tun. Tests auf 
Atemwegserkrankungen sind weder notwendig noch wirksam. 
 
[35:35.14] JOHN: Nun, Sie sagten, Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie Asthma haben. Und ich 
nehme an, dass Sie über 40 sind? 
 
[35:43.02] WITTKOWSKI: Ja. 
 
[35:45.01] JOHN: Sind Sie nervös wegen... 
 
[35:47.15] WITTKOWSKI: Nein. 
 
[35:48.09] JOHN: Warum sind Sie nicht nervös? 
 
[35:50.05] WITTKOWSKI: Wir sterben nicht an dem Virus. Wir sterben an Lungenentzündung. 
Wenn wir also eine Virusinfektion der Atemwege haben, dann hat die Krankheit, sobald der 
Körper Antikörper gebildet hat, das Immunsystem Antikörper gebildet, die Antikörper, oder 
das Immunsystem tötet alle infizierten Zellen ab, wodurch ein grosser Teil der Schleimhaut 
zerstört wird. Und Bakterien können sich leicht auf dieser zerstörten Schleimhaut ansiedeln 
und dann eine Lungenentzündung verursachen. Und es ist die Lungenentzündung, die 



Menschen tötet, wenn sie nicht behandelt wird. Ich hatte ein Virus, was auch immer es war, 
vielleicht war es - wer weiss das schon - vor etwa drei Wochen, und mein Arzt gab mir die 
Antibiotika, die ich nehmen sollte, wenn die Krankheit besser wird und dann wieder 
schlechter, denn das ist ein Zeichen für eine Lungenentzündung, und dann müssen wir die 
Lungenentzündung behandeln. 
 
[36:56.06] JOHN: Und Lungenentzündung ist das, was mit Antibiotika behandelt wird. 
 
36:59.10] WITTKOWSKI: Lungenentzündung ist das, was mit Antibiotika behandelt wird. 
Nicht das Virus. 
 
[37:04.08] JOHN: Okay. Sie haben also das Gefühl, dass Sie bereits COVID-19 gehabt haben 
könnten? 
 
[37:10.06] WITTKOWSKI: Okay. Am Ende dieser Erfahrung, die mich an Camus' Pest erinnert, 
werden Sie, wenn Sie es jemals gelesen haben, leider viele Parallelen sehen. Also, nein, ich 
habe keine Angst. Ich hatte es vielleicht, wie viele andere Menschen, die eine leichte Grippe 
hatten, wie ich sie hatte, oder die überhaupt keine Symptome hatten. Das ist das Normale, 
was am Ende bei 70 % der Menschen passiert, oder sogar bei 75 %, und es sind die übrigen, 
die krank werden und behandelt werden müssen. Und sie sollten sich so früh wie möglich in 
Behandlung begeben - sie sollten nicht warten. Und es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn Sie 
krankenversichert sind. 
 
[38:05.11] WITTKOWSKI: Das Problem in Städten wie New York ist, dass es zu viele 
Menschen gibt, die keine Krankenversicherung haben. Und wenn Sie nicht krankenversichert 
sind, zögern Sie, Ihren Arzt aufzusuchen. Und wenn Sie zögern, gehen Sie zu spät zum Arzt, 
und wenn die Lungenentzündung bereits fortgeschritten ist und Sie Ihren Arzt aufsuchen, ist 
es zu spät für die Wirkung von Antibiotika, und Sie könnten sterben. Der beste Weg ist die 
Isolierung, wenn Sie alt und gebrechlich sind, und wenn Sie die Krankheit bekommen, 
suchen Sie so schnell wie möglich Ihren Arzt auf. 
 
[38:53.07] JOHN: Sie sagen, dass 75% der Patienten keine Symptome bekommen werden, 
vielleicht sogar 80%, richtig? Oder ist es mehr? Ich meine, wissen wir, wie hoch diese Rate im 
Moment ist? 
 
[39:04.00] WITTKOWSKI: Wir wissen im Moment nicht, was es ist. Dafür müssten wir 
Antikörpertests durchführen, und zwar sehr umfangreiche Antikörpertests. Aber wir sehen 
bereits, dass die Epidemie zurückgeht, und das ist ein Zeichen dafür, dass wir zumindest 
einen beträchtlichen Anteil an Menschen haben, die immun sind. Für die Herdenimmunität 
reicht das vielleicht noch nicht aus. Möglicherweise haben wir noch nicht die 80% erreicht, 
die wir brauchen. Aber vielleicht haben wir 50%. 
 
[39:34.12] JOHN: Und was sollten wir Ihrer Meinung nach zu diesem Zeitpunkt tun? Sollten 
wir uns an dem orientieren, was Sie vorhin vorgeschlagen haben, oder ist es zu spät für das, 
was Sie vorgeschlagen haben? 
 
[39:45.18] WITTKOWSKI: Das ist schwer zu sagen. Vielleicht ist es zu spät. Vielleicht ist es 
noch nicht zu spät. Das Problem ist, dass wir, wenn wir die Zahl der Infektionen bei 



Menschen mit geringem Risiko wie Schulkindern und ihren Eltern künstlich niedrig halten, 
möglicherweise noch keine Herdenimmunität erreicht haben, so dass wir, wenn wir damit 
aufhören, einen Anstieg der Zahl der Neuinfektionen haben könnten. Das ist die Kehrseite 
der beginnenden Eindämmung. Wir sollten nicht glauben, dass wir intelligenter sind als 
Mutter Natur es war, als wir uns entwickelt haben. Mutter Natur war ziemlich gut darin, 
dafür zu sorgen, dass wir der Krankheit, die wir praktisch jedes Jahr erleben, gut gewachsen 
sind. 
 
[40:40.09] LEE: Aber ist das eine Pandemie? Das ist die große Frage. 
 
[40:44.07] WITTKOWSKI: Es ist eine Pandemie wie jede Grippe, die jedes Jahr auftritt. 
 
[40:47.06] LEE: Eine Pandemie, ja? 
 
[40:50.21] JOHN: Gibt es sonst noch etwas, was Sie zu diesem Thema sagen möchten, das 
Sie am meisten verschlimmert hat? Oder was möchten Sie den Leuten mitteilen? 
 
[41:02.18] WITTKOWSKI: Ich glaube, die Menschen in den Vereinigten Staaten und vielleicht 
auch in anderen Ländern sind fügsamer, als sie sein sollten. Die Menschen sollten mit ihren 
Politikern reden, sie befragen, sie bitten, es ihnen zu erklären, denn wenn die Menschen 
nicht zu ihren Rechten stehen, werden ihre Rechte vergessen werden. Ich bin Knut 
Wittkowski. Ich war an der Rockefeller-Universität, ich bin seit 35 Jahren Epidemiologe, und 
seit 35 Jahren modelliere ich Epidemien. Es ist eine Freude, die Fähigkeit zu haben, 
Menschen zu helfen, zu verstehen, aber es ist ein Kampf, gehört zu werden. 
 
*ENDE* 


