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Positionspapier von Wissenschaft und Ärzteschaft zu COVID-19 

Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, 
 

unser Positionspapier, welches die KBV zusammen mit den Professoren Streeck und 
Schmidt-Chanasit verfasst hat, hat viele Diskussionen und ein großes mediales Echo 
ausgelöst. 

Das Ziel von uns als Initiatoren war es, eine Diskussion in der medizinischen-wissen-
schaftlichen Fachwelt sowie in der ärztlichen Versorgung über die langfristigen Her-
ausforderungen und notwendigen Maßnahmen in der Coronakrise zu beginnen. 

Wir haben betont, dass diese Coronakrise einen Marathon darstellt und das Virus 
nicht einfach in naher Zukunft wieder verschwinden wird. Wir alle werden mit dem 
Corona-Virus leben müssen. 

Seit acht Monaten leben wir nun in einer Art Ausnahmezustand und nach den ers-
ten, sehr einschneidenden und sicher weitestgehend unvermeidbaren Reaktionen 
auf das Infektionsgeschehen seit März 2020, ist es dringend erforderlich, dass wir 
andere und zielgerichtete, weniger invasive sowie mit weniger Kollateralschäden 
behaftete Konzepte finden. Der Sommer hat uns für kurze Zeit durchatmen lassen, 
doch ein saisonales Virus ist eben im Herbst und Winter wieder da. Wir wollen mit 
unserem Positionspapier ein Signal geben, dass der nun vollzogene kurzfristige Teil-
Lockdown, eine Möglichkeit des gegenwärtigen Umgangs mit dem Virus darstellen 
kann, wir aber andere Maßnahmen für einen mittel- und langfristigen Umgang für 
erforderlich halten. 

Die Politik hat für den Augenblick entschieden. Das ist ihre Aufgabe, und diese poli-
tische Entscheidung bindet uns alle in der Verantwortung, aus ärztlicher und medizi-
nisch-wissenschaftlicher Sicht, die Umsetzung der gefassten Beschlüsse mit aller 
Kraft zu begleiten. Das haben wir zu keinem Zeitpunkt in Zweifel gestellt und tun 
das auch in Zukunft nicht. 
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Unsere Arbeit als Ärztinnen und Ärzte, als Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, als wissenschaft-
lich arbeitende Mediziner ist immer aber auch ein Ringen um die richtigen Methoden und Maßnahmen. Un-
ser primäres Ziel ist es, kranken Menschen zu helfen. Für uns steht der Mensch immer im Mittelpunkt unse-
rer Arbeit. Diese Sorge treibt uns an. 

Als Ärzte und Psychotherapeuten wissen wir auch, dass Angst aus medizinischer Sicht seelische und körper-
liche Schäden und aus soziologischer Sicht gestörtes Sozialverhalten verursacht. Angst als Motivator bringt 
weder Verständnis noch „Therapietreue“. Beides ist aber dringend notwendig, um langfristig mit COVID-19 
umgehen zu können. 

Ein derartig zu konzipierender Maßnahmenplan stellt sich uns als ein Werkzeugkasten-Prinzip dar. Diesen 
Werkzeugkasten gilt es nun mit unseren unterschiedlichsten Erfahrungen in den verschiedenen Fachgebie-
ten schnell zu füllen. Wir arbeiten gegenwärtig an einem Gliederungsvorschlag für einen derartigen Maß-
nahmenplan. In einem strukturierten Dialog wollen wir diesen Maßnahmenplan dann bis zum 1. Dezember 
2020 mit ihnen gemeinsam finalisieren. 

Wir haben in den letzten Tagen erwartungsgemäß einigen Gegenwind aber auch viel Unterstützung erfah-
ren. Sicher ist, dass es großen Diskussionsbedarf und viel Unbehagen und Unsicherheit im Umgang mit  
COVID-19 gibt. Wir bitten Sie, sich an den nun folgenden notwendigen Diskussionen kritisch und konstruk-
tiv zu beteiligen. Wir sind als Ärztinnen und Ärzte, als Wissenschaftler verpflichtet, zur Einordnung des Ge-
schehens beizutragen. 

Unser Positionspapier ist ein Aufruf an die gesamte Fachwelt, gemeinsam mit Ihnen in den nächsten Wo-
chen eine intensive Diskussion über einen geeigneten Maßnahmenplan zu führen, mit dem wir erfolgreich 
im Corona-Marathon bestehen können und dabei zu einem verlässlichen, angstfreien und geregelten Leben 
zurückkehren können. Eine permanente oder in Wellen auftretende Lockdown-Politik kann aus unserer 
Sicht keine Lösung für die Zukunft unserer Gesellschaft sein. 

Es ist deshalb aber auch notwendig, der Politik alternative und nachhaltige Handlungsweisen aufzuzeigen. 
Daher brauchen wir das innerärztliche Ringen um die besten Lösungen. 

Nur zusammen wird es uns gelingen, diesen Corona-Marathon zu bestehen. Lassen Sie uns daher weiter 
gemeinsam den beschriebenen Weg gehen. 

 

Mit kollegialen Grüßen 
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