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GZ-Interview mit Professor Dr. Hans-Günter Koebe: „Das
Virus ist nicht auszurotten“
Von Michael Eggers

HOLGER KIEFER Meine goslarsche.de Ansprechpartner -1°/-2°

ARZT AUS BRAUNLAGE SIEHT DIE
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Die Impfp�icht für Beschäftigte in Krankenhäusern und der P�ege soll von 16. März nächstes
Jahr an gelten. Das Vorhaben ist umstritten. Einer, der diese P�icht kritisch sieht, ist Professor
Dr. Hans-Günter Koebe, der seit 2015 in Braunlage lebt. Er erklärt im Gespräch mit GZ-Redakteur
Michael Eggers, wie er den aktuellen Stand der Corona-Politik bewertet.

Warum wollten Sie sich zunächst nicht impfen lassen?

Die Impfung ist in erster Linie ein Selbstschutz. Weil ich mich nicht zu den gefährdeten Personen
zähle, die einen schweren Verlauf der SARS-COVII-Infektion zu befürchten haben, hatte ich für mich
persönlich zunächst keinen Anlass gesehen.

Warum haben Sie sich dann dennoch impfen lassen?

Weil ich meine Tochter zum Standesamt führen wollte und dort die 2G-Regel galt.

Aber ist die Gefahr nicht groß, als Ungeimpfter andere Menschen anzustecken?

Die Gefahr ist für Geimpfte und Ungeimpfte vergleichbar, deswegen zählt aus meiner Sicht der
epidemiologische Aspekt der Impfung nicht. Alle zurzeit maßgeblichen Virologen sind sich darin
einig, dass die 2G-Regel nur eine scheinbare Sicherheit vor Ansteckung und Weitergabe des Virus
bietet. Aus diesem Grund ist die bereits beschlossene einrichtungsbezogene Impfp�icht nicht
nachvollziehbar.

Schützt die Impfung nicht vor einem schweren Verlauf?

Doch, aber 90 Prozent der In�zierten merken ohnehin nichts von ihrer Erkrankung. Die Impfung
schützt vor allem die Risikopatienten wie Übergewichtige, Leute höheren Lebensalters,
Hypertoniker, Lungenkranke und Diabetiker. Und dieser Personengruppe sollte auch das Vakzin
angeboten werden. Alle anderen müssen sich aber meiner Ansicht nach nicht impfen lassen.

Auch auf die Gefahr hin, dass die Inzidenzen dann wieder ansteigen?

Aus gutem Grund haben wir uns im Sommer darauf geeinigt, den Inzidenzen weniger Beachtung zu
schenken. Steigende Inzidenzen sind nicht gleichbedeutend mit schweren Krankheitsverläufen.

Aber in einigen Regionen Deutschlands waren die Intensivstationen bereits so überfüllt, dass
Patienten per Rettungshubschrauber in andere Regionen ge�ogen werden mussten, in denen es
noch freie Kapazitäten gab.

Ja, und die 80 Transporte wurden medienwirksam dargestellt. Dennoch waren wir weder 2020 noch
2021 auch nur in der Nähe einer Versorgungsnotlage. Verantwortlich für die Notwendigkeit der
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Verlegung war das folgenschwere Zusammentreffen von Bettenabbau und P�egekräftemangel in
den Krankenhäusern.

Warum geben auch Geimpfte das Corona-Virus weiter?

Weil die Schleimhäute, die zuerst Kontakt mit dem Virus bekommen, nur durch eine vorhergehende
Infektion das Virus neutralisieren können. Dies gilt insbesondere für die über den Luftweg
verbreiteten Viren. Anders ist es beispielsweise bei Polio – einer klassischen Schmierinfektion.
Dabei wird durch das Impfen eine sterile Immunität erreicht, die viele Jahre anhält.

Was bedeutet das für künftige Corona-Impfungen?

Wir müssen davon wegkommen, alle paar Monate die gesamte Bevölkerung zu spritzen, denn das
Virus ist nicht auszurotten, verändert sich regelmäßig, wie beispielsweise aktuell bei der Omikron-
Variante und wird uns in unterschiedlicher Form wie das Grippe-Virus weiter begleiten. Die
entsprechenden Anpassungen der Impfstoffe sollten aber hauptsächlich den Risikopatienten
bedarfsorientiert angeboten werden, ähnlich wie jetzt schon bei den Grippeschutzimpfungen.

Wie sehen Sie in diesem Fall ihre besondere Verantwortung als Mediziner? Müssten Sie nicht
Vorbild sein und zu Impfungen aufrufen?

Ich sehe meine Verantwortung insbesondere in der Aufklärung der Menschen über die Nutzen und
Risiken der Covid-19-Impfungen.

Wie würden Sie denn die Pandemie bekämpfen?

Das Wichtigste ist wie gesagt, das Impfangebot für die Risikogruppen bereitzustellen. Unsinnige
Reglementierungen im Freien sollten ebenso beendet werden wie jedwede Nötigung der
Bevölkerung zur Impfung.

Aber ist es nicht so, dass in den Intensivstationen der Krankenhäuser die Patienten immer jünger
werden und mit ganz großer Mehrheit ungeimpft sind?

Zunächst will ich einmal klarstellen, dass ich der Letzte bin, der diese Krankheit bagatellisieren
würde, aber es sind meiner Beobachtung nach hauptsächlich ältere Menschen, die auf den
Intensivstationen liegen, die jüngeren Patienten weisen die bereits genannten Risikofaktoren auf.
Über den Impfstatus der Intensivpatienten kann ich keine Aussage machen, weil diese Information
erst seit diesem Monat erfasst wird.

Viele Bürger lassen sich impfen, um Freiheiten genießen zu können, Sie ja letztlich auch. Sehen
Sie eine Gefahr darin?

Unbedingt. Die verharmlosenden Imp�nformationen sollten einer eingehenden Belehrung über
mögliche Risiken weichen.

Aber treten die Risiken der Impfung nicht nur kurze Zeit nach dem Piks auf?
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Eine wissenschaftlich fundierte Antwort auf diese Frage wird erst nach einer deutlich längeren
Beobachtung möglich sein. Für die meisten Geimpften ist der angestrebte Schutz bestenfalls
über�üssig und schlechtestenfalls gefährlich.

Der erste sogenannte Totimpfstoff, das Novavax-Vakzin, das für die Immunisierung nur Anteile
des Corona-Virus nutzt, ist in Europa zugelassen worden. Wie bewerten Sie das?

Ich halte es für einen Vorteil, dass der Körper des Geimpften die Spike-Proteine nicht durch eine
Gen-Manipulation herstellen muss. Wie auch bei den Vektor- und mRNA-Impfstoffen muss aber
auch das Novavax-Vakzin höchstwahrscheinlich an Veränderungen des Corona-Virus angepasst
werden.

Sehen Sie in diesem Zusammenhang die Maskenp�icht auch kritisch?

Für Menschen mit Erkältungssymptomen macht die Vermeidung einer Tröpfcheninfektion durch das
Tragen einer Maske Sinn. Für Außenbereiche hingegen und auch in den Schulen halte ich das
verp�ichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für verzichtbar.

Aber warum sagt die Mehrheit Ihrer Mediziner-Kollegen, die auch die Bundesregierung beraten,
etwas anderes?

Ich bin mir ganz sicher, dass ein Großteil meiner Mediziner-Kollegen ähnlich denkt wie ich, und ich
möchte in diesem Zusammenhang auf einen offenen Brief von Hunderten von Ärzten an Bundestag
und Bundesregierung hinweisen, der vor wenigen Tagen ein Ende der Panikpolitik und Impffreiheit
forderte.

Aber halten Sie das vor dem Hintergrund eines drohenden Lockdowns für realistisch?

Es gibt keine Alternative zum gemeinsamen Dialog. Eine weitere Spaltung der Gesellschaft muss
unbedingt vermieden werden.

 

Hinweis: Ein Artikel, in dem Arzt Karl-Matthias Möhlmann, der 26 Impfteams in Niedersachsen
leitet, zu Wort kommt, gibt es heute im Laufe des Tages auf unserer Homepage. 

 

Mehr wissen als die anderen: News und Hintergründe aus der Region mit dem goslarsche.de-Push-
Service direkt auf Smartphone oder Computer erhalten.
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Kommentar schreiben 

DI Dr. Horst Ische-Kaufholz
24.12.2021, 02:31 Uhr

Leider wird auch diese kritische und medizinisch fundierte Meinung von den
Politikern nicht in die Entscheidungs�ndung einbezogen. Auch viele meiner
Hausarztkollegen denken ebenso. Und wir Hausärzte sehen seit Jahrzehnten
Epidemien kommen und gehen. Es sollten folgende Fakten akzeptiert und umgesetzt
werden... 1. Ein Virus lässt sich nicht politisch aufhalten 2. Alle geimpften sind nur
noch gering gefährdet was schwere Verläufe betrifft 3. Systemrelevantes Personal
mit nachgewiesenen Impfungen wird nicht mehr getestet und darf ,wenn symtomfrei
, arbeiten. Das präventive Aussperren und in Quarantäne schicken gefährdet in
hohem Maße die Infrastruktur in allen Bereichen 4. In Krisenzeiten darf kein
Intensivbett gesperrt werden - Privatisierung überdenken 5. Informieren, Appellieren
ja - Drangsalieren und Bevormunden nein! 6. Erst falls wirklich alle vorhandenen
Krankenhauskapazitäten einschließlich der Intensivbetten vollständig genutzt wären
( war bisher noch zu keiner Zeit auch nur annähernd der Fall) könnte über weitere
Maßnahmen nachgedacht werden 7. Akzeptieren dass Viren und auch das COVID
Virus zum menschlichen Leben gehören und das bei Infektionswellen jeder Art
vorerkrankte und ältere Personen immer ein erhöhtes Risiko eines schweren
Verlaufes haben werden 8. Sich Bewusstmachen dass wir in Deutschland mit einer
immer älter werdenden Bevölkerung und den Geburten starken Jahrgängen in den
nächsten Jahren höhere Sterberaten haben werden - zur Zeit 80000 bis 90000 Tote
pro Monat!! 9. Gelassenheit und Optimismus ist angesagt und nicht die jetzt hier
vorherrschende Angst / Panik
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 Auto schert plötzlich aus: Unfall auf der B 4
Bad Harzburg. Niemand wurde verletzt, bei dem Unfall, der sich am Montagvormittag in Höhe des
Bergbahnparkplatzes ereignete. Aber zumindest ein beteiligtes Fahrzeug dürfte laut Polizei
erheblich beschädigt worden sein, sogar von Totalschaden ist die Rede.

HOHER SACHSCHADEN AN DER BAD HARZBURGER BERGBAHN

PLUS 

FEUERWEHR RÜCKTE AM 23. DEZEMBER IN DIE ALTSTADT AUS
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 Feuer in der Worthstraße: Defektes Stromkabel war die Ursache
Die Ursache des Feuers, das am Donnerstagmorgen in der Worthstraße in Goslar ausgebrochen war,
ist geklärt: Wie die Polizei berichtet, habe der eingesetzte Sachverständiger einen
elektrotechnischen Defekt entdeckt. Zudem hat sich die Frau, die den Brand bemerkt und die
Bewohner wachgeklingelt hat, (...)

UPDATE 

Große Mehrheit für eine Erhöhung der Ratsgelder
Die Mitglieder des Goslarer Stadtrats sollen in Zukunft eine höhere Entschädigung erhalten - das hat
das Gremium mit großer Mehrheit entschieden. Im Detail bedeutet das: Die Ratsmitglieder erhalten
künftig 330 statt 300 Euro im Monat. Nicht alle waren aber mit dieser Entscheidung einevrstanden.

ZEHN PROZENT MEHR FÜR RATSMITGLIEDER
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"Goslar sagt Danke" sorgt für Bescherung in Goslarer Krankenhaus
Ein Dankeschön an die P�egekräfte: Vor dem Goslarer Krankenhaus gab es jetzt eine besondere
Bescherung für die Menschen, die sich in der Coronazeit um die Gesundheit der Goslarer kümmern.
Die Initiatoren der Aktion "Goslar sagt Danke" übergaben an über 200 Mitarbeiter Gutscheine im
Gesamtwert von (...)
"Goslar sagt Danke": Corona-Krise: Geschenke für Klinikpersonal

Situation in Harzer Kliniken: Corona-Prämie: Manche legen beim Bonus noch was drauf

GESCHENKE FÜR PFLEGEKRÄFTE

 Endlich wieder weiße Weihnachten
Bad Harzburg. Na, immerhin was: Auch wenn Weihnachten schon wieder überhaupt nicht so war,
wie man es kennt und liebt, ging doch wenigstens endlich mal der Wunsch nach Schnee in
Erfüllung.

BAD HARZBURG

PLUS 
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 Die frohe Botschaft unterm Regenschirm
Bad Harzburg. Heiligabend-Gottesdienste 2021 – das bedeutete mitunter Platzkarte für die Kirche
oder auch schon einmal Regenjacke für eine Freiluft-Andacht. Denn die zweite Corona-Weihnacht
konnte zwar wieder richtig in Anwesenheit von Menschen gefeiert werden, aber volle Kirchenschiffe
und (...)

BAD HARZBURG

PLUS 



https://www.goslarsche.de/lokales.html
https://www.goslarsche.de/sport/lokal-sport-goslar.html
https://www.goslarsche.de/foto-und-video/foto-galerien.html
https://www.goslarsche.de/junge-szene.html
https://www.goslarsche.de/anzeigen.html
https://www.goslarsche.de/abo-info.html
https://www.goslarsche.de/service/essen-und-trinken.html
https://www.goslarsche.de/specials/coronavirus-uebersicht.html
https://epaper.goslarsche.de/
https://www.goslarsche.de/ratgeber.html
https://www.goslarsche.de/plus.html
https://www.goslarsche.de/welt/thema-des-tages.html
https://www.goslarsche.de/gzlive.html
https://www.goslarsche.de/schlagzeilen.html
https://www.goslarsche.de/index.php?puid=4&pageid=876
https://www.goslarsche.de/index.php?puid=4&pageid=376
https://www.goslarsche.de/index.php?puid=4&pageid=28
https://www.goslarsche.de/index.php?puid=4&pageid=379
https://www.goslarsche.de/index.php?puid=4&pageid=373
https://www.goslarsche.de/index.php?puid=4&pageid=735
https://www.goslarsche.de/index.php?puid=4&pageid=370
https://www.goslarsche.de/index.php?puid=4&pageid=738
https://www.goslarsche.de/lokales/bad-harzburg_artikel,-die-frohe-botschaft-unterm-regenschirm-_arid,2370127.html
https://www.goslarsche.de/lokales/bad-harzburg_artikel,-die-frohe-botschaft-unterm-regenschirm-_arid,2370127.html
https://www.goslarsche.de/lokales/bad-harzburg_artikel,-die-frohe-botschaft-unterm-regenschirm-_arid,2370127.html


27.12.21, 17:19 GZ-Interview mit Professor Dr. Hans-Günter Koebe: „Das Virus ist nicht auszurotten“ - Braunlage - Goslarsche Zeitung

https://www.goslarsche.de/lokales/braunlage_artikel,-gz-interview-mit-professor-dr-hans-günter-koebe-das-virus-ist-nicht-auszurotten-_arid,236… 11/11

      



https://facebook.com/goslarsche
https://web.whatsapp.com/
https://twitter.com/goslarsche?lang=de
https://www.goslarsche.de/kontakt.html

