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Mediziner kritisiert Corona-Maßnahmen

"Wie lange halten wir das durch?"
Arndt Rolfs wertet mit seiner Firma Covid-19-Tests aus. Er plädiert dafür, deutlich mehr
Menschen zu testen, damit Gesunde und Genesene schnell wieder zur Arbeit gehen können.

Ein Interview von Martin U. Müller
25.03.2020, 13∶18 Uhr

Kaum Menschen in der Stuttgarter Innenstadt: "Man nimmt eine Wirtschaftsnation in Gesamtisolation" Marijan Murat/ dpa

Arndt Rolfs ist Professor für Neurorestauration an der Universität
Rostock und Gründer der Gentestfirma Centogene. Er hält die
Maßnahmen der Bundesregierung im Kampf gegen das neuartige
Coronavirus für wirtschaftsschädlich und plädiert dafür, Menschen
notfalls freizutesten – also nachzuweisen, dass sie keine Coronavirus-
Infektion haben. Auch Antikörpertests findet er sinnvoll, denn der
Arzt hält es für wahrscheinlich, dass viele Menschen das Virus bereits
gehabt haben und ohne Grund ins Homeoffice verbannt werden.

SPIEGEL: Herr Rolfs, was halten Sie von den derzeitigen
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Ausgangsbeschränkungen in Deutschland?

Rolfs: Man nimmt derzeit eine Wirtschaftsnation in
eine Gesamtisolation. Das mag für den Moment richtig sein. Doch was
ist in vier Wochen? Ich verstehe die Ängste der Kleinunternehmen und
Mittelständler. Für die harten Maßnahmen fehlen die
Datengrundlagen, und diese müssen doch in erster Priorität in den
nächsten drei bis vier Wochen erstellt werden. Die fehlende
Bereitschaft, diese Fakten zu erstellen, ist erschreckend.

SPIEGEL: Wie kann man es besser machen?

Rolfs: Taiwan und Singapur testen, testen, testen und das extrem
systematisch. So was vermisse ich bei uns. Wir haben auch
unsere etwa 500 Mitarbeiter prophylaktisch und mehrfach getestet.
Eine Kollegin war positiv, das hätten wir vermutlich nicht oder viel zu
spät erfahren. In Deutschland wird das zu wenig gemacht. Stattdessen
schickt man die Menschen kollektiv in den Lockdown. Das finde ich
absurd.

SPIEGEL: Systematische Tests zu fordern ist einfach, wenn man wie
Ihre Firma über Sequenziermaschinen verfügt, mit denen man auf das
neuartige Coronavirus testen kann. Das kann nun mal nicht jedes
Unternehmen.

Arndt Rolfs Arndt Rolfs
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Rolfs: Wir haben eine hervorragende flächendeckende
Testinfrastruktur in Deutschland, nutzen sie aber nicht richtig.
Testgeräte stehen in Laboren in der Fläche, in großen Kliniken, bei
privaten Anbietern aber auch in der Veterinärmedizin. Wir können
doch darüber Mitarbeiter freitesten, also überprüfen, ob sie infiziert
sind oder nicht. Die müssen dann nicht mehr zu Hause sitzen und
warten. Aktuell machen wir das in Rostock kostenlos für die
Feuerwehr, Polizei, den Rettungsdienst aber auch andere kritische
Infrastrukturen. Es kommen zudem in den nächsten Wochen sicher
noch Testzentren in Deutschland hinzu. Die Kapazität muss man
weiter erhöhen, klar. Derzeit fehlt aber ein umfassendes Konzept des
Wirtschaftsministeriums, wie man erreichen will, auf Fakten basierend,
regional spezifische und abgestimmte Lösungen zu entwickeln, die es
erlauben, in wenigen Wochen nicht einfach weiterzumachen wie
bisher.

"Wir brauchen Fakten"

SPIEGEL: Coronavirus-Tests sind teuer, und das Zubehör für die Tests
wird knapp.

Rolfs: Die Herstellungskosten eines Tests liegen bei etwa 30 Euro. Die
Kosten für eine lahmliegende Wirtschaft liegen im dreistelligen
Milliardenbereich. Davon können wir sehr, sehr, sehr viele
Beatmungsgeräte und Sequenziermaschinen kaufen. Das ist eine
gesellschaftspolitische Frage. Wir bestellen das Zubehör rund um den
Globus aus Taiwan, Dänemark, Irland, und auch China wird wieder
lieferfähig. Das ist alles für mich kein Argument, nicht alles dafür zu
tun, Materialien zu beschaffen. Wir brauchen an dieser Stelle eine
Wende in der Politik.

SPIEGEL: Was bringen uns die Erkenntnisse? Es gibt ja sogar
Tendenzen, demnächst dazu überzugehen, nur noch Risikogruppen zu
testen und bei anderen Personen bei Vorliegen der Symptome einfach
von der Verdachtsdiagnose auszugehen.

Rolfs: Wir brauchen Fakten. Aktuell gibt es Ausgangsbeschränkungen,
Läden dürfen nicht aufmachen, Restaurants bleiben zu. Das kann doch
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so nicht bleiben, ohne dass wir begründen können, was es bringt und
erklären, wie die Situation genau ist. Was ist in vier Wochen anders?
Die Antworten fallen meiner Meinung nach regional extrem
unterschiedlich aus. Muss man ein weniger wohlhabendes Bundesland
wie Mecklenburg-Vorpommern in den gleichen Lockdown nehmen wie
München oder Frankfurt am Main? Aus Mecklenburg-Vorpommern
fahren vermutlich weniger Menschen in den Skiurlaub. Das Risiko
dürfte dort geringer sein, sich anzustecken. Dafür braucht man aber
Daten, und die gibt es nicht. Stattdessen fährt man die gesamte
Wirtschaft runter.

SPIEGEL: Was kritisieren Sie konkret an der Krisenpolitik der
Bundesregierung?

Rolfs: Derzeit greift der Staat in Grundrechte ein, statt Maßnahmen
einzuleiten, die Augenmaß und rationalen Zielvorgaben folgen.
Aktuell geht es nicht anders, weil eben die Daten fehlen - aber genau
diese benötigen wir so dringend, und wir müssen den
infrastrukturrelevanten Berufsgruppen, die nicht im Homeoffice
arbeiten können, auch Sicherheit geben. Wie lange halten wir das
durch? Ich tippe darauf: nicht so lange. Vielleicht ergeben ja die Daten,
dass man wirklich nur ältere Menschen mit Risikofaktoren isolieren
muss. Die müssten dann den bestmöglichen Schutz bekommen und
engmaschig überwacht werden. 

SPIEGEL: Aktuell haben wir doch sogar schon ein Problem bei der
Logistik für die Probenentnahme.

Rolfs: Ich plädiere für zentrale Abstrichzelte, das läuft gar nicht so
schlecht bislang. Menschen können das unter Videoanleitung auch
selbst machen.

SPIEGEL: Sie sprachen vom "Freitesten". Soll etwa Volkswagen jeden
Tag Hunderttausende Mitarbeiter testen, bevor diese das

Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlags und der manager
magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-
Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich
jederzeit widerrufen.
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Feedback

Werksgelände betreten? Das klingt unrealistisch.

Rolfs: Täglich wird das kaum machbar sein. Aber einmal die Woche
könnte man so einen Test machen, vor allem, wenn es um Mitarbeiter
in wirklich wichtigen Berufen geht. Das würde schon mal besser sein,
als sie aktuell zu Hause warten zu lassen. Noch mal: Wie lange kann
sich der Staat einen Shutdown leisten mit dem einzigen Argument,
dass wir einen öffentlichen Notstand haben?

SPIEGEL: Was halten Sie von Antikörpertests in der Bevölkerung,
also dem Nachweis des Ablaufs einer bereits stattgefundenen
Infektion? Diese Menschen könnten nach einer Weile ohne Gefahr
wieder in die Öffentlichkeit und auch wieder arbeiten.

Rolfs: Das ist sinnvoll. Ich halte es für hoch plausibel, dass wir in
bestimmten Gesellschaftsteilen bereits eine Teil-Immunisierung haben.
Das wäre sehr hilfreich zu wissen. Denn dann wären die Maßnahmen
jetzt noch schädlicher, weil Teile der Gesellschaft sie gar nicht
brauchen. Wir haben aber keine Ahnung, wie viele Menschen das sind.
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