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Weiss man da schon 
Genaueres?

Für die Bewältigung von Corona brauchen wir einen langen 
Atem. Das gilt auch für die Medien. Die damit gewisse Schwie-

rigkeiten haben.
Von Daniel Binswanger, 08.08.2020

Grosse Krisen haben immer etwas Apokalyptisches. Damit soll nicht gesagt 
sein, dass sie den Weltuntergang herbeiführen, sondern dass sie System-
widersprüche und Fehlanreize, die auch unseren normalen Alltag beherr-
schen, gnadenlos «enthüllen» – was die ursprüngliche Bedeutung von Apo-
kalypse ist. Krisen sind ein Reality-Check. Das gilt auch für Covid-19.

Man nehme zum Beispiel die immer dysfunktionaleren Reibereien zwi-
schen dem Bund und den Kantonen um Flugpassagierdaten, den Masken-
zwang für GeschäOe, die öbergrenze für Gästezahlen in Clubs. Sie sind 
im Grunde nur Ausdruck des ganz alltäglichen schweizerischen FPderalis-
mus, der in allen Nolitikfeldern – dem Gesundheitswesen, der Bildungs-
politik, der StandortfPrderung – immer wieder mal zu Blockaden, Doppel-
spurigkeiten und Kompetenzgerangel führt. Tur dass wir unter Tormal-
bedingungen damit ganz gut leben und dass es in der Regel nicht um Ab-
wägungen geht, die mit absoluter Stringenz getroVen werden müssten, weil 
sie potenziell über Iausende von Ioten und epochale volkswirtschaOliche 
Eerwerfungen entscheiden.

Auch für die Medien ist Corona ein Reality-Check, nicht nur weil der in der 
Krise spürbar gestiegene Znformationsbedarf der Medienkonsumentinnen 
einhergeht mit desastrPsen xinnahmeeinbrüchen für die meisten Medien-
produzenten. Lwar ist das immer dramatischere AuseinanderdriOen von 
ZnformationsauOrag und WirtschaOlichkeit noch nie brutaler hervor-
getreten. Aber fast noch eindrücklicher manifestieren sich die Gesetze der 
AufmerksamkeitsPkonomie.

Corona ist  weiterhin das alles beherrschende Ihema, aber die Men-
schen sind coronamüde. Der epidemiespeziHsche Znformationsbedarf 
nimmt laufend zu, aber obwohl die WissenschaO beachtliche xrkenntnis-
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fortschritte gemacht hat, wird die PVentliche Debatte immer konfuser. 
Allmählich entsteht der xindruck, als sei es die Strategie eines Ieils des 
Mediensystems, diese Konfusion nicht zu mildern, sondern so weit als 
mPglich zu maJimieren.

Die schweizerische Covid-Berichterstattung ist grosso modo durch drei 
Nhasen gegangen. Zn der Neriode des eJplosiven Anstiegs der Znfektionen, 
des plPtzlichen Bewusstseins des xrnstfalls und schliesslich des !ockdown 
war der Mediendiskurs vorwiegend um xinordnung und xrklärung be-
müht. Dem Regierungshandeln stand er weitgehend unkritisch gegenüber. 
Zn einer zweiten Nhase kippte diese a:rmative 3altung ganz plPtzlich in ihr 
Gegenteil. Die !eute hatten vom !ockdown genug, die !ockerungen konn-
ten mit einem Mal gar nicht mehr schnell genug umgesetzt werden – und 
beträchtliche Ieile des Mediensystems machten sich 0eJibel und oppor-
tunistisch zum Schalltrichter dieser neuen Stimmung.

jetzt sind wir in einer dritten Nhase, der Nhase der eJtremen öszillatio-
nen, wo man am besten alles und sein Gegenteil behauptet, vorzugsweise 
mit unversPhnlicher Radikalität, um das coronamüde Nublikum bei der 
Stange zu halten. Tatürlich ist es gut, wenn kontrovers diskutiert und ein 
umfassendes Spektrum von Nositionen vertreten wird. xs lebe der Nlura-
lismusU Aber Medien, die sich permanent selber widersprechen und dies 
auch noch unter Angabe von absurden Gründen, erfüllen irgendwann kei-
nen ZnformationsauOrag mehr. Sie werden zu 3ysterisierungsmaschinen, 
die statt Nerspektivenvielfalt nur noch Desorientierung schaVen.

Tehmen wir zum Beispiel den «Blick». xnde juni publizierte er einen Arti-
kel mit dem Iitel «Warum Schwedens Covid-19-Sonderweg gescheitert ist». 
Eor ein paar Iagen nun hiess es plPtzlichÖ «Corona-Lahlen in Schweden im 
Sink0ug». Schweden stehe «plPtzlich besser da als die meisten», wird uns 
nun beschieden.

Tatürlich liegen zwischen diesen beiden Artikeln sechs Wochen, und die 
epidemiologische Situation in Schweden hat sich in der Iat gebessert. Die 
Fallzahlen sinken seit längerem, während sie in den meisten anderen eu-
ropäischen !ändern wieder am Steigen sind. Allerdings liegen sie immer 
noch bei um die 5qq Fällen pro Iag, also deutlich hPher als in der Schweiz. 
Die Lahl der Ioten pro xinwohner ist in Schweden gemessen an seinen 
skandinavischen Tachbarn immer noch eJtrem hoch und mehr als doppelt 
so hoch wie bei uns. Damit die schweizerische und die schwedische Mor-
talität sich längerfristig annäherten, müssten die Dinge bei uns im 3erbst 
eine katastrophale Wendung nehmen und Schweden sich langfristig auf 
einem sehr tiefen Tiveau stabilisieren. Bizarr ist aber vor allem, dass die 
schwedische Durchseuchung – sollte sie denn erfolgreich sein – neuer-
dings wieder als Eorbild für die Schweiz angepriesen wird. Als der viel-
versprechende Nlan B, auf den wir 2etzt einschwenken kPnnten, falls die 
epidemiologische !age in der Schweiz ausser Kontrolle geraten sollte.

xin kleines Nroblem bei der Sache ist allerdings, dass wir nicht plPtzlich 
dem schwedischen Beispiel folgen und die !ockdown-Massnahmen for-
ciert liberalisieren kPnnen – ganz einfach deshalb, weil wir dem schwedi-
schen Modell schon lange gefolgt sind beziehungsweise es übertroVen ha-
ben. Gemäss dem Government Response Stringency ZndeJ der ’niversität 
öJford war die Schweiz während des ganzen juni «lockerer» als Schwe-
den, was ein wesentlicher Grund dafür ist, weshalb die Fallzahlen bei uns 
angezogen haben. Seit der xinführung der Maskenp0icht im 4E betrach-
tet der Stringency ZndeJ Schweden und die Schweiz als praktisch identisch 
restriktiv.

REPUBLIK 2 / 4

https://www.persoenlich.com/medien/journalisten-durfen-kritik-nicht-dunnhautig-abschmettern
https://www.republik.ch/2020/05/23/betet-freie-schweizer-betet
https://www.republik.ch/2020/05/23/betet-freie-schweizer-betet
https://www.blick.ch/news/ausland/alleingang-der-freiwilligen-massnahmen-und-herdenimmunisierung-misslungen-darum-ist-schwedens-covid-19-sonderweg-gescheitert-id15957170.html
https://www.blick.ch/news/ausland/waehrend-alle-welt-vor-2-welle-zittern-corona-zahlen-in-schweden-im-sinkflug-id16025018.html
https://www.blick.ch/news/ausland/waehrend-alle-welt-vor-2-welle-zittern-corona-zahlen-in-schweden-im-sinkflug-id16025018.html
https://ourworldindata.org/grapher/covid-stringency-index?tab=table&time=2020-01-22..2020-07-09
https://ourworldindata.org/grapher/covid-stringency-index?tab=table&time=2020-01-22..2020-07-09


Schweden hat keine Maskenp0icht im 4E, dafür verbietet es Eersammlun-
gen mit mehr als 6q Menschen sowie den Besuch von Clubs, in denen ge-
tanzt wird, und von Bars, in denen die Gäste nicht an Iischen bedient wer-
den. Wir hingegen streiten erbittert darüber, ob nun 1qq oder 5qq !eute 
gemeinsam tanzen dürfen, und bürgerliche Nolitikerinnen machen massi-
ven Druck, um die 1qqqer-Grenze für die Stadien zu kippen. Wenn es aus 
dem Eergleich zwischen der Schweiz und Schweden eventuell eine !ehre 
zu ziehen gäbe, so kPnnte sie nicht zuletzt darin liegen, dass harte xingriVe 
ins Tachtleben viel e:zienter sind als die Maskenp0icht im 4E. Znsofern 
Schweden die Standards setzt für eine Durchseuchungsstrategie, erfüllen 
wir diese schon seit zwei Monaten und sind bei der Durchseuchung ledig-
lich noch weniger weit. Lusätzliche !ockerungen lassen sich mit Schweden 
ganz bestimmt nicht begründen.

Den grPssten Schlingerkurs im Schweizer Mediensystem fährt allerdings 
nicht der «Blick», sondern die «SonntagsLeitung». xine sehr wirkungs-
mächtige Zntervention in der PVentlichen Debatte war das Znterview mit 
Nrofessor Nietro Eernazza, dem Znfektiologen des Spitals St. Gallen. xs ist 
sicherlich legitim, wenn man einem erfahrenen Kliniker das Mikrofon hin-
hält, gerade dann, wenn seine Ansichten ?uer zum im PVentlichen Diskurs 
vorherrschenden Konsens liegen. Aber es hätte wenigstens deutlich wer-
den müssen, dass die Ansichten von Nrofessor Eernazza rein gar nichts mit 
dem xrkenntnisstand der aktuellen wissenschaOlichen Forschung zu tun 
haben.

Eernazza scheint davon auszugehen, dass die infection mortality rate, das 
heisst die Sterblichkeit im Eerhältnis nicht nur zu den diagnostizierten, 
sondern zu den real erfolgten Ansteckungen, bei q,1 Nrozent liegt. öder – 
aus dem Znterview wird nicht einmal das klar – er geht davon aus, dass ein 
sehr signiHkanter Ieil der BevPlkerung durch Kreuzimmunität geschützt 
ist. xrsteres ist erwiesenermassen falsch, !etzteres ist sehr unwahrschein-
lich und nach heutigem xrkenntnisstand eine reine Spekulation. Bisher 
kommen alle seriPsen ’ntersuchungen in der Schweiz zum xrgebnis ei-
ner infection mortality rate von zwischen q,6 und 1. Wenn wir davon ausge-
hen, dass eine Durchseuchung der Schweizer BevPlkerung erfordern wür-
de, dass sich 6q Nrozent der Nopulation inHzieren, kämen wir auf zwischen 

q qqq und q qqq Iote.

Wirklich verantwortungslos an dem Znterview mit Eernazza ist die Iatsa-
che, dass insinuiert wird, man habe ganz neu entdeckt, dass die sehr hohe 
Anzahl asymptomatischer und nicht diagnostizierter Corona-Fälle die bis-
herigen Schätzungen der Sterblichkeit über den 3aufen geworfen habe und 
dass die xpidemie viel weniger gefährlich sei als bisher angenommen. Das 
ist falsch. Die statistischen Modelle, mit denen in einer frühen Nhase ver-
sucht wurde, die Sterblichkeit zu errechnen, sind selbstverständlich davon 
ausgegangen, dass der überwiegende Anteil der ZnHzierten gar nie getestet 
und ermittelt wird. ’nd die Schweizer xpidemiologen haben sich als ver-
dammt treVsicher erwiesen.

Schon in einer relativ frühen Nhase errechnete Christian Althaus von der 
’niversität Bern eine Sterblichkeit von q,6 Nrozent. Teuere Studien, die 
nicht mehr auf statistischen Modellrechnungen, sondern auf AntikPrper-
tests bei einem Ieil der Nopulation beruhen, haben diese xinschätzung für 
die Schweiz bestätigt. xine in «!ancet» publizierte ’ntersuchung zur Stadt 
Genf kommt auf eine Sterblichkeit von q,  Nrozent. Auch andere Schwei-
zer AntikPrper-’ntersuchungen kommen zu Resultaten zwischen q,6 und 
1 Nrozent. Die Datenlage ist relativ klar. Warum ist der PVentliche Diskurs 
vollkommen konfus
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’m dies alles noch zu toppen, kam diese Woche auch noch das PVent-
lich-rechtliche Fernsehen, übernahm die Falschbehauptungen von Nrofes-
sor Eernazza unbesehen – was man in einer anderen Leitung abschreiben 
kann, muss 2a wahr sein – und wertete den önlinebeitrag auch gleich noch 
mit einer ’mfrage aufÖ xine Mehrheit der !eserinnen hält gemäss dieser 
SRF-xrhebung eine Durchseuchung für eine öption. Angesichts der Znfor-
mationen, auf deren Basis die SRF-Tutzer sich entscheiden, muss man sich 
2a auch nicht wundern. Am xnde des IeJtes wurde dann zwar ein xrra-
tum angehängt, wo sich das SRF für die Falschbehauptung entschuldigt, 
die Swiss-Covid-Iaskforce habe die DunkelziVer bei den ZnHzierten nicht 
miteingerechnet. Die Aussage, auf der das ganze Argument beruht, näm-
lich dass die Sterblichkeit viel tiefer sei als bisher angenommen, bleibt aber 
unverändert stehen. Warum soll man sich auch korrigieren, wenn man so 
erfolgreich für Aufregung und Eerwirrung gesorgt hat  xs ist erstaunlich, zu 
welchen 2ournalistischen Fahrlässigkeiten das SRF sich autorisiert sieht.

Wir alle sind mittlerweile covidmüde, wir alle müssen lernen, mit dem Ei-
rus wohl noch länger zu koeJistieren. Wir werden einen langen Atem brau-
chen. Toch viel wichtiger aber wäre es, einen kühlen Kopf und eine vernünf-
tige Debattenkultur zu bewahren. xin Kurzschluss der Schweizer 4Vent-
lichkeit kPnnte eJtrem gravierende Konse?uenzen haben.

Illustration: Alex Solman
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