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Artikel „Dr. Fein und seine Wut auf den Drosten“ in der OZ
Stellungnahme und Vervollständigung
Am 21.05.2020 habe ich einem Redakteur der OZ, Herrn Gordon Paeschel, ein 90
minütiges Interview gegeben.
Zu diesem Interview erschien am 29.05.2020 online ein Artikel mit dem o.a. Titel in der OZ.
Da der Redakteur über wesentliche Teile des Interviews nicht berichtet hat und somit ein
verzerrtes Bild meiner Aussagen resultiert, erfolgt hiermit die Richtigstellung meiner
Aussagen sowie Ergänzungen. Glücklicherweise war bei dem Interview eine dritte Person
anwesend, so dass wir zu zweit in der Lage waren, den Hergang zu rekonstruieren.
1) Die Aussage, es gäbe in Italien und Amerika keinen kausalen Zusammenhang zwischen
den „vielen Toten“ und Covid-19, ist nicht korrekt wiedergegeben. Ich habe darauf
hingewiesen, dass hier erst einmal eine Koinzidenz zwischen Todesfällen und Corona-
Infektionen besteht, eine Kausalität aber nicht nachgewiesen wurde, da offensichtlich keine
Obduktionen durchgeführt wurden. Ich habe darauf hingewiesen, dass es in Italien z.B.
eine 4-fach höhere Rate an nosokomialen Infektionen gibt wie in Deutschland und dass
somit nicht auszuschliessen ist, dass Patienten, die mit Covit-19-Symptomen ein
Krankenhaus aufgesucht haben, letztlich an einer Superinfektion mit Krankenhauskeimen
verstorben sind. Des weiteren habe ich ausgeführt, dass es in Italien deutlich weniger
Intensivbetten gibt als in Deutschland und daher das Gesundheitssystem dort in jedem
Winter im Rahmen der „Grippewelle“ an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit kommt.
2) Auf meiner Facebook-Seite finden sich lediglich Beiträge anderer Autoren, die ich für
informativ und wichtig genug gehalten habe, sie zu teilen. Der Redakteur möge darlegen,
was er mit „ähnlichen Inhalten“ meint.
3) In dem Artikel werden an zwei Stellen „offene Briefe“ erwähnt. Hier ist richtigzustellen,
dass bislang lediglich ein offener Brief bzw. eine Pressemitteilung existiert, der von mir
zusammen mit 8 weiteren Ärzten erstellt wurde.
4) Meine Kritik an Gesundheitsminister Spahn ist im weiteren Verlauf des Artikels komplett
aus dem Zusammenhang gerissen. Ich habe zu Beginn des Interviews auf eine
entsprechende Frage des Redakteurs geäussert, dass die von Herrn Spahn seit Beginn
seiner Amtszeit erlassenen Verordnungen und Gesetzte mir den Spass an meiner Arbeit
verderben. Wörtlich habe ich mich geäussert, dass ich eigentlich vorhatte, über den
Rentenbeginn hinaus eine Kassenpraxis zu betreiben, durch die Aktivitäten von Herrn
Spahn bedingt aber erwäge, meine Kassenzulassung früher abzugeben.
5) Zu meiner Kritik an Herr Drosten: Ich habe dem Redakteur erklärt, dass Her Drosten ein
Virologe ist, der nach eigenen Aussagen (podcast vom 12.05.2020) nur etwas von Viren
versteht, im Grunde nur etwas von „diesemVirus“. Ich gehe davon aus, dass er damit
Corona Viren meint. Des weiteren habe ich ausgeführt, dass Herr Drosten sich mit diesem
Virus im Labor beschäftigt und davon sicher sehr viel versteht. Mit der Ausbreitung des
Virus in der Bevölkerung in der Bevölkerung hingegen beschäftigen sich Epidemiologen,
mit dem, was das Virus im Menschen macht, letztlich die Pathologen.
Ich habe dann darauf hingewiesen, dass ich mir gewünscht hätte, dass die Regierung bzw.
das RKI zur Beurteilung der Gefährdungslage durch das Virus ein Expertenteam aus
Virologen, Epidemiologen, Statistikern und anderen Fachrichtungen zusammen gestellt
hätte, anstatt sich nur auf die Aussagen eines einzigen Virologen zu verlassen.
6) Inzwischen hat sich herausgestellt, dass Herr Drosten mit nahezu allen seinen
Einschätzungen („möglicherweise Millionen Tote“) wie schon bei der „Schweinegrippe-
Epidemie) komplett falsch gelegen hat.
7) Zu den Testungen: Selbstverständlich wurden auch in meiner Praxis zu Beginn der
Epidemie Testungen durchgeführt an Patienten, die zu einer Risikgruppe gehörten. Ich
habe im Interview darauf hingewiesen, dass wir seit ca. Anfang April einen drastischen
Rückgang von Atemwegsinfektionen in der Praxis haben und deshalb Testungen auf
Covid-19 zur Zeit keinen Sinn machen.
8) Zu der Aussage des Redakteurs, dass Patienten „wie immer behandelt werden“ sollten.
Diese Aussage des Redakteurs ist aus dem Zusammenhang gerissen. Ich habe
ausgeführt, dass wir Patienten mit potentiell infektiösen Erkrankungen immer schon nach
den Maßgaben des Bundesseuchenschutzgestzes behandelt haben. Wir haben ihnen
angeraten, zu Hause zu bleiben (Heimquarantäne), um keine anderen Personen
anzustecken und haben sie selbstverständlich auch medizinisch versorgt.
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Des weiteren habe ich ausgeführt, dass man so natürlich auch mit sogenannten „Hotspots“
umgehen muss, was in Deutschland ja auch geschehen ist, es aber m.E. nicht
gerechtfertigt ist, wegen einzelner Hotspots einen bundesweiten Lockdown anzuordnen,
Da der Redakteur aus meiner Sicht wichtige Inhalte des Intervies nicht berichtet hat, folgen
hier noch Ergänzungen.
- Ich habe im Interview geäußert, dass auch ich von „Corona“ gelernt habe und Abläufe in
meiner Praxis geändert habe. Ich habe eine Infektionssprechstunde eingerichtet, so dass
Patienten mit potentiell infektiösen Erkrankungen möglichst nicht mit anderen Patienten,
z.B den mit chronischen Erkrankungen, in Kontakt kommen.
Des weiteren verzichte ich auf das Händeschütteln zur Begrüßung.
- Des Weiteren habe ich ausgeführt, dass ich für die Einhaltung von „Hygieneregeln“ in der
Bevölkerung dankbar bin. Unter anderem für die Tatsache, dass ich an der Kasse eines
Supermaktes inzwischen nicht mehr mit Einkaufswagen von hinten angerempelt werde.
- Mein Fazit war im Interview, dass durch das seit dieser Pandemie verstärkte
Hygienebewusstsein in der Bevölkerung während der nächsten „Grippewelle“, von
welchem Virus auch immer sie dann verursacht wird, möglicherweise deutlich weniger Tote
zu beklagen sein werden wie in den vergangenen Jahren.
Abschliessend möchte ich anmerken, dass sich der Redakteur während des immerhin 90-
minütigen Interviews nur vereinzelt Notizen gemacht hat. Nach Studium seines Artikels in
der OZ komme ich zu dem Schluss, dass er sich anscheinend nur die Bruchstücke notiert
hat, die zu seiner wie auch immer gearteten Intention passen.
Dr. med. Thomas Fein


