
MRHABENUNSER:
EIGENVERANTWORTUNG

ABGEGEBEN.
Wie im falschen Film. So fühlte es sich am Anfang der Coronakrise an. Und der Film läuft weiter;

eine Mischung aus Science-Fiction, Horror und Drama. Werführt hier eigentlich Regie? Ist es das

unsichtbare Virus? Ist es die Politik? Oder sind es die Medien? Mediziner Günther Beck plädiert

auf Eigenregie: „Es ist völliger Irrsinn, jetzt auf einen Impfstoff zu warten. Wir müssen das Steuer

selbst in die Hand nehmen und eigenverantwortlich für unsere Gesundheit sorgen.“

Text|Susanna WurmFoto|Matthias Klugsberger

Illu|Gettyimages Ginge es nach Günther Beck, Allgemeinmediziner
mit Fokus auf ganzheitliche Diagnostik und indivi-

duelle Therapie, würden wir längst wieder eine „nor-

male Normalität“ leben. „Es geht mir nicht darum,

zu sagen, die Regierung habe falsche Entscheidungen

getroffen. Aber auf Basis dessen, was wir jetzt wissen,

gibt es keine Rechtfertigung mehrfür jegliche Maß-

nahmen.“ Nicht eine zweite Erkrankungswelle sei zu

fürchten, sondern die Folgen des Shutdowns: „Wir
müssen uns die Frage stellen: Wie viele Menschen-

leben haben wir kurzzeitig geschützt und wie viele ge-

hen an den Folgen zugrunde, weil sie keine Existenz

mehr haben?“

Wirführen das Gespräch per Videokonferenz. Gün-

ther Becksitzt in seinem Homeoffice, zum Zeitpunkt

des Interviews sind das Gesundheitszentrum Revital-
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Aspachund dasVillaVitalisMedical Health Resort, das

er führt, wegen der Corona-Maßnahmen geschlossen.

Erinnern Sie sich an Ihren ersten Gedanken,
als das Thema Coronavirus aufkam?

BECK_Meinerster Gedanke war: Hoffentlich wird

das nicht so ein Desaster wie bei der Schweine- und

Vogelgrippe. Hoffentlich werden die Regierungen
nicht wieder Hunderte Millionen Euro für einen

Impfstoff ausgeben, der in einem Jahr wieder wegge-
schmissen wird, weil man draufkommt, dass er nicht

das ist, was wir erwartet haben;

Was würdenSie der Regierung raten, wenn
Sie Teil des Beraterstabes wären?

BECK_Die großeprinzipielle Frage, die wir unsstel-

len müssen,ist: Wer sind diese Berater? Die werden
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nicht genannt. Beleuchten sie alle Blickwinkel? Es

wird keine Diskussion zugelassen, sobald eine Mei-

nung abweicht, wird man an den Pranger gestellt.

Dabei wäre eine tägliche offene Diskussion so wich-

tig,
weil wir jeden Tag dazulernen. Ich sage ja nicht,

dass ich recht habe oder dass die Regierung nicht

recht hat. Aber um Entscheidungen treffen zu kön-

nen, braucht es viele verschiedene Blickwinkel. Im

Moment werden bestimmte Meinungen als Dogma
festgehalten. Und dürfen nicht hinterfragt werden.

Jeder, der es wagt, etwas zu hinterfragen, ist ein Ver-

schwörungstheoretiker. Das ist sehr gefährlich. Wie
kann es sein, dass man sich, wenn man eine Meinung
zu einem Thema hat, fürchten muss, diese kundzu-

tun?

Wasist Ihre Meinung zur „neuen
Normalität“? Ist sie der richtige Weg?
BECK_Absolut nicht. Mit dem, was wir jetzt wissen,

wäre der richtige Weg der schnellste Weg zurück zur

Normalität.

Sie haben keine Sorge um
eine zweite Welle?

BECK

_
Nein, weil es bei uns auch keine dramatische

erste gab. Das oberste Credo war stets, die Kapazitä-

ten im Gesundheitssystem nicht zu überlasten — man
nahm dazu immer die Reproduktionszahl R her, die-

ser Wert sollte unter eins sein. Der war in Deutsch-

land schon eine Woche, bevor der Shutdown veran-

lasst wurde, unter eins — das sind aktuelle Zahlen vom
Robert-Koch-Institut. In Österreich war zum Zeit-

punkt des Shutdowns die Zahl zwar noch nicht unter

eins, aber die Kurve ging schon drastisch nach unten.

Das wäre indirekt ein Zeichen, dass die Maßnahmen,
die zuvor gesetzt wurden

— also Hände waschen, Ab-

stand halten —, schon funktioniert haben oder dass

es, ganz ähnlich einer saisonalen Grippe, ein selbst-

limitierender Verlauf gewesen ist. Und dieser Verlauf

hätte zur wichtigen Herdenimmunität geführt. Aber

klar, im Nachhinein ist man immergescheiter,

Die Bilder aus Italien lassen aber nicht

darauf schließen, dass es so harmlos

gekommenwäre, oder?
BECKItalien mit Österreich zu vergleichen ist wie

ein Vergleich von Äpfeln und Birnen. Länder wie

‚Italien, Frankreich, Spanien, Großbritannien und

natürlich die USA haben ihr Gesundheitssystem zu

Tode gespart
— hier stößt man schnell mit seinen Ver-

sorgungskapazitäten an seine Grenze. Und dann wur-

den uns Katastrophenbilder gezeigt, die sehr selektiv

sind. Am Ende des Tages sieht man aber anhand von

Statistiken, dass nicht mehr Menschengestorben sind

als vor vier Jahren während der letzten großen Grip-

pewelle. Hinzu kommt, dass bei diesen Zahlen nicht

unterschieden wird, ob jemand mit oder an dem Co-

ronavirus gestorben ist. Aber da fällt eine ganze Welt

in Schockstarre und fährt ein über Generationen auf-

gebautes soziales und ökonomisches Wohlstandssys-
tem mit Anlauf gegen die Wand. Die Schäden kann

man noch gar nicht abschätzen — da rede ich nicht

nur von Konkursen und Existenzen, da geht es um
noch viel mehr. Das wird die wirkliche zweite Welle

sein: Arbeitslosigkeit, Angst, psychische Belastung,

Unsicherheit. Wie viele Menschenleben haben wir

kurzzeitig geschützt und wie viele gehen an den Fol-

gen zugrunde, weil sie keine Existenz mehr haben?

Hinzu kommen jene Opfer, die sich aus Angst vor

dem Virus nicht getraut haben, ins Krankenhaus oder

zum Arzt zu gehen,In Italien sind deshälb auch Kin-

der gestorben, darüber diskutiert aber kein Mensch.

Finden Sie den Weg, den Schweden
gewählt hat - zumindest einen

Regelbetrieb in der Gesellschaft

aufrechtzuerhalten - besser?

BECK_Ja, und ich frage mich: Warum schauen wir

nicht öfter nach Schweden? Sondern stattdessen nach

Länder, wo es kein mit dem unsrigen vergleichbares

Gesundheitssystem gibt?
Man hat uns mit den Bil-

dern von dort vermittelt: Wenn ihr nichts tut, blüht

euch das Gleiche — das ist unfair und nicht richtig,

weil die Voraussetzungen ganz andere sind. Diese

Länder müssen wieder lernen, ihr Geld nicht für

Banken auszugeben, sondern für die Gesundheit der

Menschen. Auch in Schweden sterben Menschen,

und aufden ersten Blick mehr als bei uns. Dort star-

ben viele Menschen in Altenheimen. Daz muss man
aber wissen, dass in Schweden Altenheime schon eher

Palliativstationen sind — diese Menschen sind also

vermutlich ein paar Wochen früher gestorben. Aber

wie vorhin schon gesagt, im Nachhinein ist man klü-

ger. Jetzt würde ich sagen, dass zwei, drei Wochen die-

ser drastischen Maßnahmenrichtig waren. Aber ich

verstehe nicht, warum man - obwohl sich alles in die

richtige Richtung entwickelt hat - nicht zur Normali-

tät zurückkehren will.

Die „alte Normalität“ sei erst wieder

möglich, wenn ein Impfstoff gegen
Covid-19 gefunden wurde.

BECK_Das ist es, was mich am meisten stört. Dass

wir alle Passagiere sind und uns von Medien, Politi-

kern und sogenannten Experten gesagt wird: Bevor

wir keinen Impfstoffhaben, können wir kein norma-

les Leben führen. Das ist völlig absurd. Ich kann nicht

auf einen Impfstoff warten, weil der Impfstoff keine

Lösung sein wird. Weil Coronaviren ähnlich wie die

Grippeviren ständig mutieren und sich an der Ober-

fläche verändern. Deshalb hat ja auch die Grippe-

impfung nur bedingt Erfolg, Die Annahme, dass wir

unserst wieder frei bewegen und reisen dürfen, wenn
alle geimpft sind, halte ich für sehr problematisch.

Aber damit werden wir permanent auf allen Medien

beschallt. Und ich bin sicher, wenn es dann soweit

ist, werden sich ganz viele sofort impfen lassen — mit

einem Impfstoff, der durch ein Schnellverfahren, also

in Bezug aufNebenwirkungen viel zu wenig geprüft,

hergestellt wurde. Aber die ganze Welt kauft diesen

Impfstoff.

Wennes also nicht der Impfstoff sein wird,

der uns schützen kann, wie können wir uns

selbst schützen? Und gleichzeitig auch

jene Gruppe an Menschen,für die das

Virus lebensbedrohlich ist?

BECK_Das Leben an sich ist lebensgefährlich. Ich

gebe Ihnen schon recht, dass man mit einer Personen-

gruppe, die besonders gefährdet ist, sensibler umgehen
muss. Aber ich finde es hochproblematisch, dass die

Politik dann entscheidet, was diese Menschen dürfen

oder nicht dürfen. Das sind immer noch Menschen.

Wenn ich einer 95-jährigen Urgroßmutter sage, sie p
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Der Impfstoff wird

keine Lösung sein.

Güther Beck
Goschäftsführer,

Gesundheitszentrum Revital Aspach
und Villa Vitalis Medical Health Resort

darf ihre Familie nicht mehr sehen, weil die Urenkel-

kinder die Ursache für ihren Tod sein könnten, dann

frage ich mich, warum nie einer der Politiker mit so

einer Person gesprochen hat? Die wird nämlich sagen:

„Das ist mir egal. Ich habe 95 Jahre hier verbracht

und wenn dieses Virus das i-Tüpfelchen ist, um zu

gehen, dannist das nicht so schlimm für mich, wie

meine Familie nicht mehr sehen zu dürfen.“ Das ist

eine Bevormundung und macht Angst. Und ja,
na-

türlich stirbt auch mal ein Jüngerer an diesem Virus.

Abervielleicht wäre er ansonsten mit dem Motorrad

gegen einen Baum gefahren. Deswegen schneiden

wir aber nicht alle Bäume um. Man kann nicht über

jede einzelne Person eine Glaskuppel stülpen. Es ster-

ben täglich Hunderte Menschen in Österreich — bei

Autounfällen, an Folgen unseres ungesunden Lebens-

stils —, darüber lese ich aber nichts in der Zeitung.
Undjetzt reden wir jeden Tag über die Anzahl der

Toten.

Sie sprechenin Interviews immer
wieder an, dass das österreichische

Gesundheitssystem verbesserungswürdig
ist, weil es eher ein Krankheits- als ein

Gesundheitssystem sei. Wie würdein Ihren

Augen das optimale Gesundheitssystem
aussehen?

BECK_Das Problem unseres Gesundheitssystems
und auch der jetzigen Situation ist: Wir haben unsere

Eigenverantwortung aufgegeben. Daher wäre Aufklä-

rung dererste Schritt zu einem funktionierenden Ge-

sundheitssystem. Man muss den Leuten erklären, wie

sie Eigenverantwortung für ihre Gesundheit überneh-

men können. Die Gesundheitist unser höchstes Gut,

da kann jeder selbst am meisten dazu beitragen. Es

gibt ganz viele Faktoren, die dabei wichtig sind. Von

Bewegung über Ernährung bis hin zur Psyche. Natür-

lich gibt es auch genetisch bedingte Krankheiten und

Krankheiten, die auch ein gesunder Lebensstil nicht

verhindern kann, aber die machen einen Bruchteil

aus. Dafür muss das Gesundheitssystem da sein. Aber
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für alles andere ist es das Wichtigste, die Verantwor-

tung selbst zu übernehmen undsie nicht einem Arzt

oder dem Gesundheitssystem zu übergeben.

Im Bild taucht plötzlich Günther Becks Tochter

auf, Eingewickelt in ein Badetuch. Sie war gerade

schwimmen. Aber doch nicht draußen, oder? Es ist

Anfang April und ziemlich kalt. „Doch“, sagt Beck

undlacht. „Die Kinder gehen sogar zu Weihnachten

draußen schwimmen.“

Ist das also das Geheimnis
eines starken Immunsystems?
BECK_Das ist ja das Nächste, das mich stört. Dass

uns eingetrichtert wird, nur der Impfstoff oder ein

Medikamentseien die Lösung. Wir haben ein Im-

munsystem, das seit Jahrtausenden darauf ausgelegt

ist, sich gegen Keime zu wehren. Warum wird uns

nicht erzählt, wie wir unser Immunsystem stärken

können? Daist es wichtiger, darüber zu berichten,

dass McDonald's wieder geöffnet ist und wir uns

Junkfood reinziehen können — dabei belastet genau
das unser Immunsystem. Und wenn dann noch

Angst und Psychostress hinzukommen, dannstellt es

mir als Allgemeinmediziner die Haare auf.

Ein Immunsystem baut sich aber
nicht von heute auf morgen auf.

Was könnenwir jetzt tun, um uns

So gut wie möglich zu schützen?

BECK_Es stimmtnatürlich, am besten ist es, wenn
manschon von Kindheit an einen guten Lebensstil

ohne Dauerbelastung, mit gesunder Ernährung und

mit ausreichend Bewegung führt. Aber man kann

auch jetzt etwas machen. Diese Krise ist gleichzeitig

die Chance, zu hinterfragen: Muss das Konzept „Hö-

her, schneller, weiter“, das wir die letzten Jahre gelebt

haben, sein? Diese Hektik, diese Gier nach mehr,

machenuns die wirklich glücklich? Oder sind es viel-

mehr Freiheit, Familie und ein Eigenheim, in dem
man sich wohlfühlt?_
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