
lich ernst genommen wer-
den und auch ihren Raum
haben.“
Einen solchen Raum kennt Isa-

bellaHeuser recht gut. Die Profes-
sorin leitet die Klinik und Hochschul-
ambulanz für Psychiatrie und Psycho-
therapie an der Berliner Charité. Sie ha-
be keine Statistik oder belastbare Daten,
sagt die Ärztin. „Aber in unseren mor-
gendlichen Besprechungen ist immer
davondieRede, dass es eigentlichunver-
antwortlich ist, dass jetzt nichtmehr So-
lidarität eingefordert wird. Dass man
Impfbereitschaft von allen erwartet.“
Wenn es überall kostenlos und bequem
Impfungengebe, gebe es auchkeineEnt-
schuldigung mehr dafür, dass ein
Mensch schwer erkranke.
Das Risiko, mit einer Corona-Infek-

tion ins Krankenhaus zu müssen, ist
nach Angaben des Robert Koch-Insti-
tuts (RKI) bei Geimpften zur Zeit rund
zehnmal geringer als bei Ungeimpften.
Nach RKI-Schätzungen sind durch
Impfungen allein zwischen Januar und
Juli rund 77 000 Krankenhausaufent-
halte und rund 20 000 Fälle auf Inten-
sivstationen verhindert worden.
Der Helios-Konzern, der in Deutsch-

land 89 Kliniken betreibt, schaut ganz
genau hin. Von den 214 Covid-19-Fäl-
len, die in der 37. Kalenderwoche bei
Helios behandelt wurden, seien 73 Pro-
zent ungeimpft gewesen, heißt es in
einer Statistik. Knapp 12 Prozent der
Covid-19-Patienten hätten auf der In-
tensivstation gelegen, auch hier über-
wiegend Ungeimpfte.

Kaum noch Verständnis

„Das Gefühl hier ist allgemein und spe-
ziell von der Pflege, dass man immer
weniger Verständnis für Ungeimpfte
hat“, berichtet Charité-Psychologin
Heuser. Sie selbst nimmt kein Blatt vor
den Mund. „Ich ärgere mich da enorm
drüber. Da nehmen Ungeimpfte ande-
ren Kranken die Betten weg – obwohl
sie diese Betten mit Impfung gar nicht
brauchenwürden. Das ist doch eine un-
glaublich unsolidarische Einstellung.“
Die Gewerkschaft Verdi möchte die

Belastung in den Kliniken aber nicht al-
lein auf Covid-19 eingrenzen. Im Mo-
ment sei beim Pflegepersonal eher
Stress durchNachhol-Effekte zu spüren,
berichtet Grit Genster, Bereichsleiterin
für Gesundheitswesen. Die Mehrbelas-
tung aufgrund der vielen zuvor aufge-
schobenen Operationen sei schon groß.
„Und dann kommt die Sorge dazu, dass
das jetztwieder alles vonvorne losgeht.“

Björn und Sören Christensen

D ie Covid-19-Pandemie ist wohl einer der töd-
lichsten Virusausbrüche, den die Welt seit mehr
als einem Jahrhundert erlebt hat, und betrifft
unser aller Alltagmassiv. Damit sind wir wirklich

mit einem Ausnahmeereignis konfrontiert. Aber wie häufig
sind Krankheitsausbrüche einer solchen Tragweite?
Diese Frage ist natürlich schwer zu beantworten, da neue

Pandemien ja gerade aus neuen Krankheitserregen entste-
hen, die man vorher noch gar nicht kennt. Welche Auswir-
kungen neu auftretende Krankheiten dann wirklich haben,
hängt außerdem sehr stark von der Struktur der Weltge-
sellschaft ab, etwa davon, wie unsere hygienischen Verhält-
nisse sind und wie stark der Reiseverkehr ist.
Trotz dieser Schwierigkeiten hat sich kürzlich eine Grup-

pe von Wissenschaftlern unterschiedlicher Fachrichtungen
dieser Frage mit Mitteln der Statistik angenommen. Die
Grundlage bildete eine genaue Zusammenstellung von
Ausbrüchen der letzten Jahrhunderte. Ihre Analyse um-
fasste etwa Pest, Pocken, Cholera, Typhus und neuartige
Influenzaviren. Dabei konnten sie Muster identifizieren,
die es ihnen ermöglichten, die Wahrscheinlichkeiten ähn-
licher Ereignisse zu schätzen. Außerdemwurde in die Studie
die Entwicklung über die Zeit mit einbezogen.

Laut Statistik innerhalb der nächsten 60 Jahre

Auch wenn die Ergebnisse wegen der geringen Datengrund-
lage mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten sind, so
kannman doch interessante Erkenntnisse daraus gewinnen.
Im Fall der tödlichsten Pandemie der modernen Geschichte
– der Spanischen Grippe, an der zwischen 1918 und 1920
nach historischen Aufzeichnungen mehr als 30 Millionen
Menschen starben – schwankt nach diesen Berechnungen
die Wahrscheinlichkeit, dass eine Pandemie ähnlichen
Ausmaßes auftritt, im Laufe der Zeit zwischen 0,3 Prozent

und 1,9 Prozent pro Jahr. DieserWert ist außerdem
über die Zeit kontinuierlich gewachsen, in den
letzten Jahrzehnten sogar besonders schnell.
Auf dieser Basis und annehmend, dass keine

grundlegenden Veränderungen in der Zukunft
eintreten, schätzen die Forscher, dass eine
neue Pandemie von ähnlichem Ausmaß wie
Covid-19 innerhalb der kommenden 60 Jahre

wahrscheinlich ist. Außerdem ist es natürlich so, dass wir
nicht davon ausgehen können, dass das jetzige Auftreten
der Pandemie uns für einige Zeit vor dem Auftreten neuer
Krankheitswellen schützen würde. Neue Krankheiten haben
kein „Gedächtnis“ dafür, wie lange der letzte Ausbruch
vergangen ist. So lehrt uns ein Blick auf die Zahlen, dass
eine frühzeitige Vorbereitung auf zukünftige Ereignisse
sehr ratsam erscheint.
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