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«Wenn Angst dominiert,
dann wird nicht rational entschieden»
Der Mediziner Pietro Vernazza fordert im Gespräch mit Katharina Fontana eine Auseinandersetzung mit offenen Fragen
im Zusammenhang mit der Corona-Impfung. Auch hält er es für falsch, dass diese jungen Menschen verabreicht wurde

Herr Vernazza, das Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG) blickt in einer Reihe
von Podcasts auf die Corona-Zeit zu-
rück und zeigt sich grosso modo zufrie-
den damit, wie der Bund mit der Krise
umgegangen ist.Wie sehen Sie das?
Die Pandemiemassnahmen müssen
evidenzbasiert aufgearbeitet werden,
und es ist klar, dass der Bund das ver-
meiden will. So wurde diese Aufgabe
ausgerechnet Patrick Mathys über-
tragen, dem für die Pandemievorbe-
reitung verantwortlichen BAG-Mit-
arbeiter. Auch die Medien haben we-
nig Interesse, dass genau hingeschaut
wird.Es gab jüngst einen grossen Rum-
mel um die Indiskretionen zwischen
dem Bund und dem CEO von Ringier.
Doch das Problem reicht über Ringier
hinaus.Vielleicht muss zuerst dieAngst
weg sein, bevor die Zeit für kritische
Fragen reif ist.

Sie meinen die Angst in der Bevölke-
rung?
Ja. Die Angst war der entscheidende
Faktor in der Pandemie. Zahlreiche
Journalisten waren angstgetrieben und
haben die Pandemie aus dieser Emotion
heraus betrachtet. Dasselbe gilt für Ver-
treter der Behörden, Politiker und auch
Wissenschafter.Wenn unser Empfinden
von Angst dominiert wird, dann wird
nicht rational entschieden.

Die Wissenschaft hat sich früh auf
die Haltung festgelegt, dass es strenge
Schutzmassnahmen brauche.Diese Hal-
tung galt dann als die einzig richtige – zu
einer Zeit, als man noch wenig über das
Virus wusste.Wie kam das?
Auch da war Angst im Spiel. Wissen-
schafter sind auf Forschungsgelder an-
gewiesen. Das sind meist Gelder vom
Staat. Sie werden sich gut überlegen,
wie sie ihre Beobachtungen formulie-
ren, wenn der Präsident der Task-Force
auch den nationalen Forschungsrat prä-
sidiert. Und wenn ein Thema mehrAuf-
merksamkeit bekommt, dann steigen die
Chancen auf Forschungsgelder. Spricht
ein Forscher von 30 000 oder 100 000
möglichen Toten allein in der Schweiz –
beide Zahlen wurden genannt –, dann
wird das von denMedien aufgenommen,
und damit steigen die Chancen auf einen
Forschungsauftrag.Man sollte auch ein-
mal analysieren, weshalb der Bundesrat
bei der Besetzung der Task-Force den
dringend notwendigen Einbezug von
abweichendenMeinungen vermied. Ein
solches Gremium braucht Diversität, in-
klusive «Troublemakers».

Reden wir über die Pandemiemassnah-
men. Welche waren aus Ihrer Sicht nö-
tig und welche nicht?
Im März 2020 war international Akti-
vismus angesagt.Man musste etwas ma-
chen. Die Schulschliessungen, die man
damals anordnete, habe ich zu Beginn
als richtig angesehen, aufgrund frühe-
rer Erfahrungen bei Grippepandemien.
Doch zweiWochen später zeigten Daten
aus China, dass das bei Covid nichts
bringt. Deshalb hatte ich dafür plädiert,
die Schulen nach den Frühlingsferien
2020 wieder zu öffnen.Vergeblich.

Warum haben die Schulschliessungen
nichts gebracht, wie Sie sagen?
Grundsätzlich verfolgte man im März-
Lockdown eine Null-Covid-Strategie.
Das Virus sollte sich gar nicht ausbrei-
ten können. Doch wir hatten schon im
Februar 2020 mit dem BAG darüber
diskutiert, dass das nicht mehr möglich
war.Wenn man in jedem Land 100 Fälle
hat, dann wird das Virus nie mehr ver-
schwinden – insbesondere weil die meis-
ten fast ohne Symptome erkrankten,was
bereits im März 2020 publiziert wurde.
Um nur die Ausbreitung zu verzögern,
sind Schulschliessungen untauglich; der
Beitrag der Kinder für die Ausbreitung
war klein.

Wie ist Ihre Meinung zu den Masken?
AmAnfang hiess es, sie brächten nichts,
ein paar Monate später wurde man ge-
büsst, wenn man keine trug.
Masken haben einen messbaren Effekt,
auch wenn dieser überbewertet wird.
Eine andere Frage ist, ob es eine Emp-
fehlung zum Maskentragen oder gar
eine Maskenpflicht braucht. Ich habe
mich an das gehalten, was die WHO
2019 sagte: Masken in der allgemeinen
Bevölkerung sind zurückhaltend und
nur punktuell zu empfehlen. Das bestä-
tigen jetzt auch neuere Studien.

Welche Massnahmen waren aus Ihrer
Sicht denn sinnvoll?
DasVerbot vonMassenveranstaltungen
zählt wahrscheinlich dazu, dies zeigte
ein Ländervergleich.Massnahmen müs-
sen ein klares Ziel haben, und das Ziel
bei Corona konnte immer nur sein, eine
Überlastung des Gesundheitssystems
zu verhindern. Doch dann müssen sol-
cheMassnahmen kurz dauern und nicht
über Monate fortgesetzt werden.

Wie beurteilen Sie die wochenlangen
Ladenschliessungen, die 2020 und 2021
galten?
EsgabkeineEvidenz,dassLadenschlies-
sungen etwas nützen, auch heute nicht.

Irgendetwas musste man aber machen.
Während der zweiten Welle im Herbst
2020, als es noch keine Impfung gab,
starben sehr viele Menschen, da konn-
ten die Behörden nicht einfach nichts
machen.
In der Tat, insbesondere für ältere Men-
schen hätte man etwas machen müssen!
Es gab schon früh guteAnsätze. Interes-
sant zumBeispiel das sogenannte «Wun-
der von Elgg», ein Pflegeheim im Kan-
ton Zürich, wo sich fast alle Bewohner

mit dem Virus infizierten. Keiner von
ihnen kam zu Schaden, keiner starb.Alle
Bewohner hatten regelmässig Vitamin
D erhalten.Vitamin D ist billig, einfach
einzunehmen und gut verträglich. Und
trotzdem gab es keine Empfehlung, es
präventiv abzugeben.

Dass Vitamin D den Krankheitsverlauf
bei Covid effektiv abschwächen kann, ist
nicht nachgewiesen.
Wir hatten wenig Evidenz, aber deut-
lich mehr als für Ladenschliessungen.
Wir wissen schon lange, dass Vitamin D
für die angeborene Immunabwehr wich-
tig ist. Ich gebe allen meinen Patien-
ten mit HIV, Tuberkulose oder Hepa-
titis seit Jahren schon Vitamin D. Ein
eigentlicher Wirkungsnachweis fehlte,
das stimmt. Doch wer ist interessiert,
ein billiges Mittel in einer Studie zu
untersuchen?

Was hätte man sonst noch machen kön-
nen?
Es gab ein anderes Mittel mit guter
Evidenz, und zwar inhalative Steroide.
Schon 2020 war bekannt, dass chronisch
Lungenkranke, die mit Steroiden be-
handelt werden, seltener wegen Covid
ins Spital kamen – anders als andere
Risikopersonen. In einer kleinen Stu-
die wurde eine signifikanteWirkung des
Steroid-Sprays nachgewiesen. Der Ver-
lauf war deutlich besser, wenn man das
Mittel früh nimmt.Und Lukas Flatz aus
St. Gallen beschrieb in einer Studie den
Grund für diese Wirkung. Doch auch
hier passierte nichts.

Warum nicht?
Die Schweizer Infektiologie-Gesell-
schaft hat die inhalativenSteroide in ihre
Empfehlungen aufgenommen. Das be-
ratende Fachgremium hat für den Kan-
ton St. Gallen sogar ein pfannenfertiges
Konzept ausgearbeitet: Das Contact-
Tracing hätte jeden positiv Getesteten
darüber informiert, dass bei beginnen-
dem Husten der Spray in der Apotheke
rezeptfrei bezogen werden kann. Doch
die damalige Kantonsärztin stellte sich
auf den Standpunkt, dass der Kanton
St. Gallen hier nicht einen Alleingang
unternehmen könne. Kam dazu, dass
der Hersteller vom Einsatz des Sprays
abriet und auf andere Behandlungen
der Covid-Kranken setzte, die um eini-
ges teurer waren. Kurz: Man hatte ei-
nige vermutlich hochwirksame Metho-
denverfügbar,propagierte sie aber nicht.

Ab 2021 wurde in der Schweiz geimpft.
Auch Jugendliche wurden aufgefordert,
sich impfen zu lassen.War das aus Ihrer
Sicht gerechtfertigt?
Nein. Junge Menschen haben keine
schweren Verläufe, das war längst klar.
Das Risiko für schwere Verläufe gibt es
bei den Älteren. Also musste man vor-
wiegend die älteren Menschen imp-
fen. Man kann sich darüber streiten, wo
man die Altersgrenze setzen will, ver-
nünftigerweise und angstfrei betrachtet
hätte man sie irgendwo zwischen 40 und
60 Jahren angesetzt – aber ganz sicher
nicht bei 12 Jahren.

Laut BAG war auch für die Jungen der
Nutzen der Impfung grösser als das
Risiko.
DieseAussage stimmt sicher nicht für die
unter 20-Jährigen.Wenn wir über einen
bestens bekannten Impfstoff verfügt hät-
ten,dannhätteman,evidenzbasiert,eine
Nutzen-Risiko-Abwägungmachen kön-
nen.Dochwir hattenkaumDaten zuden
Risiken, sie fehlen auch heute grössten-
teils. In einer solchen Situation sollte
man grundsätzlich mit neuen Medika-
menten zurückhaltend sein.

Heiss diskutiert wurde die Frage, ob die
Behörden wussten, dass die Impfung die
Übertragung des Virus nicht zuverlässig
verhindern kann.Was sagen Sie?

Alle Coronaviren verändern sich und
mutieren, wir werden nie eine sterilisie-
rende Impfung haben wie bei den Ma-
sern, wo man nie mehr im Leben krank
wird. Das Tolle an der Corona-Impfung
ist, dass sie schwere Verläufe reduziert
und dass diese Wirkung fast lebenslang
anhält.Doch sie kann längerfristigweder
Erkrankung noch Übertragung verhin-
dern. Das war eigentlich immer klar.

Der Schutz vor Übertragung war ein
wesentliches Argument, mit dem im
Herbst 2021 für das Covid-Zertifikat
geworben wurde.
Dieses Argument war nicht ehrlich. Ich
fand es nicht korrekt, an die Solidari-
tät zu appellieren bei einem Impfstoff,
den man kaum kennt und bei dem man
wusste, dass er nicht vor Übertragung
schützt.Angenommen, nur 0,1 Promille
der jungen Menschen erleiden eine
schwere Nebenwirkung, dann sind dies
bei einer Million Impfungen viele un-
nötige Opfer.

Inzwischen weiss man, dass die Impfung
in seltenen Fällen zu einer Herzmuskel-
entzündung führt. Gleichzeitig heisst es,
dass eine Covid-Erkrankung diesbezüg-
lich das grössere Risiko sei.Was stimmt?
Die Herzmuskelerkrankungen nach
einer Covid-Infektion sieht man weniger
bei den Kindern und den jungen Men-
schen, sondern bei den Älteren. Bei der
Impfung sind es dagegen die Jüngeren,
die ein höheres Risiko tragen.Vielleicht
hat man den Jungen eine zu hohe Dosis
des Impfstoffs gegeben. Später wurde
dann bei Moderna die Booster-Dosis
reduziert. Andere Länder haben unter
40-Jährigen keinen Moderna-Impfstoff
mehr gespritzt oder vom Booster abge-
raten. Da ist noch vieles unsicher. Ich
finde es auch unseriös, wenn man von
Experten im Zusammenhang mit der
Übersterblichkeit im Jahr 2022 hört:
«Wir wissen nicht, woher die Übersterb-
lichkeit rührt, aber wir wissen: Sie rührt
mit Sicherheit nicht von der Impfung.»
Dieselbe kategorische Aussage hörte
ich kürzlich auch zum Baby-Gap in den
Nachrichten.

Der Geburtenrückgang wird als Reak-
tion auf den Babyboom ein Jahr zuvor
erklärt. Das ist doch plausibel.
Nein, denn der Babyboom 2021 betrug
2 bis 3 Prozent, beim Baby-Gap 2022
sind es 10 bis 15 Prozent. Einen solchen
Geburteneinbruch gab es noch nie. Da
sollte man mit unverstelltem Blick hin-
schauen.

Gibt es etwas, bei dem Sie heute sagen
müssen: «Ich habe mich geirrt»?
Ich würde mich vehementer dafür ein-
setzen, dass man Vitamin D und inha-
lative Steroide abgibt. Das haben wir
nicht gut gemacht. Ich habe die Imp-
fung damals euphorisch begrüsst und
die Impfaktion in St. Gallen mitbetreut.
Auch da wäre ich heute vorsichtiger und
würde den Zulassungsdaten nicht mehr
so blauäugig glauben, wie ich es getan
habe. Gewisse Dinge haben wir Ärzte
erst später erfahren.

Haben Sie sich nie gefragt, ob nicht
vielleicht Sie selber falschliegen und
nicht die grosse Mehrheit der anderen
Experten?
Das frage ich mich fast täglich. Jede
Aussage muss laufend überprüft wer-
den. Interessanterweise sind jedoch die
Hypothesen, die ich in den letzten Jah-
ren zum Beispiel auf «infekt.ch» formu-
liert habe, bis heute noch nicht verwor-
fen. Ich lade jeden ein, mir das Gegen-
teil darzulegen. Die kritische Überprü-
fung von Aussagen ist der Kern der
Wissenschaft. Die Auseinandersetzung
mit offenen Fragen – gerade zu Impf-
nebenwirkungen – muss weitergehen;
auch Behörden und Medien müssen
dazu beitragen.

«Man hatte
einige vermutlich
hochwirksame
Methoden verfügbar,
propagierte sie aber
nicht.»

«Die Auseinandersetzung mit offenen Fragen – gerade zu Impfnebenwirkungen –
muss weitergehen», fordert Pietro Vernazza. SAMUEL TRÜMPY FÜR NZZ

Bekannter
HIV-Spezialist
fon. · Der 66-jährige Arzt und interna-
tional bekannte HIV-Spezialist Pietro
Vernazza zählt seit Jahrzehnten zu den
profiliertesten Medizinern der Schweiz.
Bis Mitte 2021 war Vernazza Chefarzt
der Klinik für Infektiologie am Kan-
tonsspital St. Gallen. Die Corona-
Schutzmassnahmen hinterfragte er von
Beginn weg kritisch und setzte sich da-
mit in Widerspruch zur herrschenden
Meinung. Vernazza ist Mitherausgeber
des Buches «Der Corona-Elefant» und
betreibt den Blog «infekt.ch».


