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Wie lange ist der Notstand „verhältnismäßig“? 

 

Die Frage ist schnell beantwortet: der Notstand ist überhaupt nicht verhältnismäßig.                   

Fragen kann man sich: Wie lange ist eine allgemeine Quarantäne verhältnismäßig? 
 

Eine Quarantäne ist nur dann und nur so lange verhältnismäßig, wie in der Zwischenzeit 

alles, wirklich alles getan wird, um sie überflüssig zu machen. Dazu gehört: Impfstoff, 

Medikamente zur Behandlung der COVID 19 Infektion und eine Änderung unseres 

Gesundheitswesens, die man nur als grundlegend bezeichnen kann. Dazu gehört auch, die 

Bündelung aller wissenschaftlichen Arbeit zu diesem Thema, die sofortige Abschaffung der 

ebenso unsinnigen wie lächerlichen Grenzen wie Patentrecht, konkurrierende 

Wissenschaftsstrukturen usw. Da geht es nicht um Hunderttausende Wissenschaftler, die 

zusammengetrieben werden müssten, da geht es um eine Handvoll von Virologen, denn nur 

eine Handvoll auf der ganzen Welt hat sich gründlich genug mit Corona-Viren 

auseinandergesetzt. Diese schwachen Kräfte  jetzt auch noch auf dem Jahrmarkt der 

Eitelkeiten paradieren zu lassen, ist unverantwortlich. 

Wenn solche Anstrengungen während einer allgemeinen Quarantäne nicht unternommen 

werden, dann muss man kein Prophet sein um vorauszusagen was passiert: Sobald die 

Quarantäne gelockert oder aufgehoben wird, wird die Seuche neu aufflackern. Sicherlich 

nicht so vernichtend wie zuvor, weil viele, die COVID2 überstanden haben, nun immun sein 

werden (davon kann man derzeit jedenfalls ausgehen) und weil einige, die besonders 

gefährdet waren, an der Seuche gestorben sind. Bei der Infektiosität des neuen Corona-Virus 

wird aber jedes neue Aufflackern der Seuche nach Aufhebung der Quarantäne immer noch 

großes Leid verursachen. 

Jeder Quarantäne-Tag, an dem nicht mit Hochdruck an der Bekämpfung des SARS CoV 2 

Virus geforscht wird, ist ein Tag Quarantäne zu viel. Jeder Tag, an dem nicht an Impfung, 

Medikament und Verbesserungen des Gesundheitswesens gearbeitet wird, ist ein verlorener 

Tag und ein Tag Quarantäne zu viel. 

Wenn das nicht geschieht, ist überhaupt nicht abzusehen, wann die Quarantäne 

sinnvollerweise wieder aufgehoben werden sollte.  
 

 
Weiterführende Quellen in deutscher Übersetzung können bei uns angefordert werden: 
 
https://www.statnews.com/2020/03/18/we-know-enough-now-to-act-decisively-against-covid-19/ 
„Alles nur Übertreibung?“ von Marc Lipsitch, D.Phil., ist Professor für Epidemiologie an der Harvard 
T.H. Chan School of Public Health und Direktor des Harvard Center for Communicable Disease 
Dynamic. 

 
https://www.sciencemag.org/news/2020/03/can-century-old-tb-vaccine-steel-immune-system-against-new-
coronavirus?utm_campaign=news_daily_2020-03-23&et_rid=651333877&et_cid=3256069 
Kann ein jahrhundertealter TB-Impfstoff das Immunsystem gegen das neue Coronavirus stählen? Von 
Jop de VriezeMar. 23, 2020 , 6:25 
Health Coronavirus, doi:10.1126/science.abb8297 
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