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ZUR PERSON

Günter Fröschl ist Tropenmediziner an der Ludwig-

Maximilians-Universität München. Dort hatten die

Ärzte mit dem ersten Corona-Fall Deutschlands zu

tun, als Ende Januar 2020 einige Mitarbeiter der

Firma Webasto erkrankten. Dieser vergleichsweise

frühe Fall habe sich als Glück erwiesen, sagt

Dr. Fröschl – denn so bekam Deutschland die Chance,

rechtzeitig den Verlauf der Epidemie zu studieren

und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Einige Wochen

später führte das Institut eine viel beachtete Rei-

henstudie durch, die herausbekommen will, wie

hoch die Zahl der tatsächlich mit dem Coronavirus

infizierten Menschen ist. Dem Tropeninstitut gelang

außerdem der wissenschaftliche Nachweis, dass

Corona ganz häufig von Menschen übertragen wird,

die es gar nicht bemerken, da sie kaum Krankheits-

symptome haben. Günter Fröschl engagiert sich als

Vorstandsmitglied bei Ärzte der Welt, und arbeitete

bereits zum Beispiel in Liberia während der Ebola-

Krise oder in der Zentralafrikanischen Republik.

NACHGEFRAGT BEI...

Die „Apokalypse ist abgesagt“ hieß es kürzlich über
Afrika, denn zunächst war dem Kontinent eine große
Corona-Katastrophe vorausgesagt worden. Jetzt sind
die Infektionszahlen in den meisten afrikanischen
Ländern niedriger als erwartet. Woran liegt das?
Und was macht die Pandemie nebenbei mit uns?

INTERVIEW: CHRISTIAN SELBHERR

Dr. Günter Fröschl, Tropenarzt

Herr Doktor Fröschl, was sagen
uns die überraschend niedrigen Corona-
Zahlen aus Afrika?
Sie müssen sich die Zahlen erst mal ganz
genau ansehen. Wenn die Zentralafrikani-
sche Republik meldet, sie haben wenige
Tausend Fälle, was heißt das dann? Zum ei-
nen, sie haben relativ wenig Bevölkerung:
Etwa 4,9 Millionen Einwohner, die dann
auch noch sehr dünn verteilt übers Land
leben, das heißt, die persönlichen Kontakte
sind schon einmal weniger häufig und
weitgreifend. Es gibt kaum ein Straßen-
netz, das funktioniert. Es kann also schon
sein, dass das Virus sich nur langsam ver-
breitet. Aber dann würde ich eben auch
fragen: Wie viele Tests können die über-
haupt machen? Wen testen sie? Sind das
nur die „Regierungs-Spezis“, oder ist es
auch die arme Frau vom Land mit ihren
acht Kindern?
Welche Faktoren spielen noch eine Rolle?
Wie dünn besiedelt ist ein Land? Wie jung
ist die Bevölkerung? Wie viele Nebener-
krankungen haben sie? Bei einer sehr jun-
gen Bevölkerung ist der zu erwartende
Schaden eher geringer. Andererseits wird
es sicher das Phänomen geben, dass sehr
viele Leute gestorben sind an irgendwel-
chen Atemwegsinfekten oder anderen teils
wenig greifbaren Krankheiten, und man
die Todesursache gar nicht so genau weiß.
Ja, und oft will man es eben auch nicht so
genau wissen. Das hat auch etwas mit
Staatsraison und politischen Entscheidun-
gen zu tun.
Es gibt starke regionale Schwankungen.
Afrika wird oft als eine geographische Ein-
heit gesehen, ist aber sehr heterogen. In der
Zentralafrikanischen Republik gibt es nicht
so viel Mobilität. Anders in Liberia: Da gibt
es ein relativ gut funktionierendes System
an Straßen und an Bussen, wo man sehr

schnell in die Hauptstadt fahren kann,
um sich behandeln zu lassen oder Ein-
käufe zu tätigen. Die Städte im Kongo
sind ganz anders geprägt als ländliche
Regionen: In der Region Kivu herrscht
langjährig Bürgerkrieg – da glaube ich
keiner einzigen Zahl, die aus der Gegend
kommt.
Sie haben zu Ebola-Zeiten in Liberia ge-
arbeitet. Was waren Ihre Erfahrungen?
Mitten in dem Ebola-Ausbruchsgesche-
hen zu arbeiten – das war für mich per-
sönlich schon sehr beeindruckend. Die
Krankheit hat die ganze Region lahmge-
legt und es ist sehr bedrückend zu sehen,
wie vieleMenschen in kurzer Zeit sterben,
und man nur wenig dagegen tun kann.
Ebola hatte sehr schnell die Hauptstädte
betroffen und viele Leute dort in Mitlei-
denschaft gezogen. Auf dem Land sah es
oft wieder ganz anders aus.Viel hängt im-
mer davon ab, wie die Leute das medizi-
nische Angebot wahrnehmen. Deswegen
hat es in Guinea viel länger gedauert, bis
man Ebola in den Griff bekommen hat.
Warum?
Es gab Bevölkerungsgruppen – einige
Communities von Fischern – die der Re-
gierung nicht trauen, die der westlichen
Medizin nicht trauen. Da wurden Hilfs-
organisationen angegriffen und deshalb
hat sich die Hilfe verzögert.
Wie lassen sich Ebola und Corona aus
Ihrer Erfahrung vergleichen?
Für mich ist ja Corona vom Medizini-
schen her eher weniger interessant. Das
ist ein Virus, das Atemwegserkrankungen
auslöst wie viele andere Viren auch. Aber
es ist vom Sozio-Kulturellen her wahn-
sinnig anfordernd und sehr, sehr span-
nend: Es ist die kompletteWelt betroffen.
Eine Situation, wie wir sie in diesemAus-
maß noch nie hatten, das ist historisch.
Und es war auch richtig, mit den Ein-
dämmungsmaßnahmen so zu reagieren
wie es zum Beispiel in München der Fall
war. Ich bin überzeugt: Wenn wir den
„Lockdown“ in München drei Wochen
zu früh gemacht hätten, dann hätte er
nicht funktioniert, weil die Leute ihn
nicht mitgemacht hätten. Die mussten
einfach sehen, wie die Hütte aussieht,

wenn sie brennt. Dadurch, dass sie nach
Italien geschaut haben oder in andere Re-
gionen, in welchen die Situation schnell
außer Kontrolle geraten ist. Es ist leider
wie bei einemVerkehrsunfall: Das Gaffen
hat schon auch einen angeborenen Sinn.
Der Verkehrsteilnehmer, der den Unfall
beobachtet, passt beim nächsten Mal sel-
ber besser auf und zieht seine Konse-
quenzen. So sind wir als Menschen stre-
ckenweise eben gestrickt.
Wer bekommt als erstes den Impf-
stoff? Die Ärmsten in Afrika doch
sicher nicht.
Ich weiß aus Italien, dass da die Pläne von
Regierungsseite schon vorsehen, dass die-
jenigen Leute priorisiert werden sollen,
die mit Corona arbeiten: also das Ge-
sundheitspersonal und Menschen in
Schlüsselberufen. Wie das aber zwischen
verschiedenen Ländern aussieht? Obman
es schafft und sagt: Das Risiko ist in Ita-
lien höher als in Deutschland, also sorgen
wir dafür, dass Italien eine Priorisierung
erhält? Da habe ich große Zweifel. Da
sind dann doch zu sehr die marktwirt-
schaftlichen und politischen Interessen
im Vordergrund.
Und Afrika dient höchstens als Ver-
suchslabor für uns reichere Länder?
Das würde ich nicht so sehen. Es ist häu-
fig eine Auflage zu Studien, dass die Be-
völkerung, an der ein Impfstoff getestet
wird, dann auch berücksichtigt werden
muss, was die Zuteilung des Ergebnisses
angeht. Es ist auch nicht mehr so, dass
Studien in Afrika viel leichter wären als
bei uns, das ist eine überkommene Vor-
stellung, die zu früheren Zeiten sicher
ihre Berechtigung hatte. Häufig ist es
heutzutage fast noch schwieriger in afri-
kanischen Ländern medizinische Studien
durchzuführen, weil ja tatsächlich die Be-
fürchtung da ist, dass Afrikaner postko-
lonial als Versuchskaninchen dienen und
der Benefit dann in Europa landet.
Was wäre gewesen, wenn das Virus
nicht über Geschäftsreisende, sondern
Migranten zu uns gekommen wäre?

Da hätte der öffentliche Diskurs sicher-
lich noch einen ekelhaften Aspekt stärker
dazubekommen, den der Fremdenfeind-
lichkeit. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran
erinnern, aber der asiatisch aussehende
Mensch, der neben einem in der U-Bahn
sitzt, hat sehr bedenkliche Verhaltenswei-
sen zu Anfang dieses Jahres ausgelöst. Ich
hätte mir gewünscht, dass ich besser im
Karikaturenzeichnen bin.
Welches Bild hätten Sie gezeichnet?
Ich hätte zwei Bilder gemacht, einmal
„Covid im Januar“, und einmal „Covid
im April“: Einmal einen Chinesen in der
Münchner U-Bahn, wo alle schreiend
aufspringen. Und dann aber im April:
Den Bayern mit Lederhose in der chine-
sischen U-Bahn! Denn auf einmal war
das Phänomen genau umgedreht. Die
Chinesen hatten es im Griff, und bei uns
geriet die Situation zusehends außer Kon-
trolle. Und wir, die europäischen Reisen-
den, waren in dem Fall die Migranten:
Wir migrieren auf der ganzen Welt he-
rum, und tragen den Krankheitserreger
in die Welt hinein.A

„PLÖTZLICH IST ES GENAU ANDERSHERUM: WIR MIGRIEREN AUF DERV

WELT HERUM UND TRAGEN DEN KRANKHEITSERREGER IN DIE WELT.“ V
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„Medizinisch gesehen
ist Corona eher wenig

interessant.“


