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«Wenn Sie heute Handbücher der Heilkunde ansehen, so wer-

den Sie sehen, daß in der Regel nicht mit dem Stoffwechselsys-

tem begonnen wird. Aber davon muß ausgegangen werden, 

sonst lernt man nicht erkennen, worin überhaupt die Natur 

der Krankheit besteht.»1 
 

* * * 
 

«[I]m Stoffwechselsystem, diesem Materialistischsten des Er-

denlebens, ist verborgen der eigentliche ewige Teil der Men-

schenseele.»2  
 

* * * 
 

«Zum fehlerfreien Aufbau einer bestimmten organischen Form 

ist spezifisches Material nötig. Fehlt ein bestimmter Anteil die-

ses Materials […] oder liegt fehlerhaftes Material vor, so kann es 

zu bestimmten Störungen der Gestaltentwicklung kommen.»3 

Einleitend 

 

Im Folgenden soll versucht werden, dem Leser die Möglichkeit zu eröffnen, 

sich einen – wenn auch nur anfänglichen – Überblick über das derzeitige 

Geschehen rund um die Menschheitskrise der COVID-19-Erkrankung und 

ihre ursächlichen Beziehungen zu verschaffen. 

 Ich habe versucht, mich auf Wesentliches zu beschränken. Doch muss-

ten gewisse Grundlagen virologischer, allgemeinmedizinischer und zuvor-

derst anthroposophischer Terminologie mehr oder weniger umfassend ge-

streift werden. Ich habe mich bemüht, einfache und für jeden Laien ver-

ständliche Worte zu finden und Fachbegriffe wo immer möglich zu um-

schreiben oder gängige Begriffsbestimmungen anzugeben. 

 Das hier Beschriebene soll dazu beitragen, den Leser ein Stück weit 

mündiger zu machen. Mündiger in Bezug darauf, sich eine umfassendere 

Übersicht über das von einigen Medien sowie Teilen der Wissenschaftsge-

meinde nur unzureichend und eindimensional behandelte Themengebiet zu 

ermöglichen, welches uns seit Monaten beschäftigt: das Virusgeschehen. Das 

Studium des Nachstehenden soll dem Leser zu einer folgerichtigen Ein-
                                                           
1  Rudolf Steiner: GA 230. Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und ge-

staltenden Weltenwortes. Dornach, 1985. S. 173 
2  Rudolf Steiner: GA 211. Das Sonnenmysterium und das Mysterium von Tod und Auferste-

hung. Exoterisches und esoterisches Christentum. Dornach, 1986. S. 134 
3  Kiene, Helmut: Grundlinien einer essentialen Wissenschaftstheorie. Stuttgart, 1984. S. 216 
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schätzung des symbiotischen Wechselwirkens von Mikroorganismen und 

Makroorganismen im Hinblick auf die Krankheitsfrage verhelfen. 

 Möchte man sich eine ernsthafte Beurteilungsmöglichkeit der Corona-

Krise verschaffen, die auf den Grundlagen der Wirklichkeit ruht, ist man 

aufgerufen, ‹von vorne› zu beginnen − bei den Grundlagen dessen, mit dem 

zu befassen man sich anschickt. Das bedeutet, dass wir einleitend drei Be-

griffe – wenigstens keimhaft − auseinanderzusetzen haben: den des Virus, 

den des Lebens und den des Stoffwechselgeschehens. Dies führt dahin, drin-

gend erforderliche anthroposophische und damit systemwissenschaftliche 

Fragestellungen in unserem Denken zu bewegen, da sonst – meiner be-

scheidenen Überzeugung nach – zu einem wahren Verständnis des derzeiti-

gen, wie auch aller folgenden ‹Infektionsszenarien› kein Weg führt.  

 Dem eingangs abgebildeten Zitat Rudolf Steiners (1861−1925) nach 

zu urteilen, müssen wir, wollen wir begreifen, was eine Krankheit ist und 

wie die gesundheitliche Konstitution des Menschen durch das, was wir als 

virale Infektion vorgestellt bekommen, beeinflusst werden kann, damit be-

ginnen, ein Grundverständnis über unser Stoffwechselsystem zu gewinnen. 

Um zu erkennen, dass Rudolf Steiner mit obiger Aussage Recht behält, soll-

ten wir einleitend fragen, was unter dem Begriff des Virus zu verstehen ist. 

 

Was ist ein Virus?  

 

Viren4 gelten gegenwärtig als ‹organische› Strukturen, da sie in sich Erbin-

formation (sogenannte DNS oder RNS) tragen, die für den Aufbau ihrer Be-

standteile und ihre Vermehrung notwendig sind. Viren können sich aus-

schließlich innerhalb einer geeigneten Wirtszelle vermehren. Diese Art der 

Vermehrung nennt man intrazellulär. Geeignete Wirte sind neben Mensch 

und Tier vor allem Pilze, Pflanzen oder Bakterien. Außerhalb von Wirtszel-

len sind Viren nicht vermehrungsfähig. Allerdings geht man davon aus, dass 

sie sich extrazellulär – außerhalb von Zellen – zumindest weiterverbreiten 

können. Strenggenommen spricht man jedoch nicht davon, dass sich das 

Virus verbreitet, sondern nur Partikel desselben, sogenannte Virionen. Als 

Virion bezeichnet man ein einzelnes Viruspartikel, welches sich außerhalb 

einer Zelle aufhält. Ein Virion besteht aus einem oder mehreren Nukleinsäu-

remolekülen, die meist von einer Proteinkapsel (dem sogenannten Kapsid) 

                                                           
4  Ursprünglich aus dem lateinischen ‘vīrus’ (zähe Flüssigkeit, Schleim, Saft, Gift, Gestank) 
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umgeben sind. Bei zahlreichen Virusarten hat das Virion zusätzlich eine äu-

ßere Lipidmembran, die Virushülle. Es existieren jedoch auch Viren ohne 

Außenhülle.5 

Viren gelten als die am Weitesten verbreitete organische Lebensform, 

sie siedeln auf und in allen Lebewesen und koexistieren meist symbiotisch 

mit ihren Wirten. Man schätzt, dass die Zahl der Viren jene der Sterne des 

bekannten Universums übertrifft. Die Zahl individueller Viren soll bei 1023 

(100 Trilliarden) liegen.6 Viren spielen eine entscheidende Rolle in der Evo-

lution der Lebewesen und des gesamten Ökosystems unseres Planeten.  

 Während der Begriff Virion praktisch nur der Strukturbeschreibung 

von Viruspartikeln außerhalb von Zellen dient, sind bei dem Begriff Virus 

auch biologische Eigenschaften, wie etwa die vermutete Infektiosität eines 

Virions, von wesentlicher Bedeutung. Wie aber kann ein Virus infektiös 

werden? Wir haben bereits erfahren, dass immer ein geeigneter Wirt zur 

Verfügung stehen muss, damit sich ein Virus überhaupt vermehren – bzw. 

damit es seine Erbinformationen mit jener einer befallenen Zelle in Wech-

selwirkung bringen kann. Der Wirt adaptiert und transformiert genetische 

Merkmale des Virus. Ein Virus ist somit nichts ohne seinen Lebensraum, mit 

dem es in engster Beziehung steht. Folglich stellt sich die Frage, ob ein Virus 

sich selbst vermehren kann bzw.: ob es ein Lebewesen ist. 

 

 
«Mir scheint aber doch der wahre Gedanke zugrunde zu liegen, dass 

das Leben vielleicht überall vorhanden ist, aber nur dort, wo geeig-

nete Bedingungen sind, sich zu Organismen entfaltet.»7 

Ist das Virus ein Lebewesen? 

 

Das Dilemma der gegenwärtigen Biologie – und damit eigentlich aller Wis-

senschaftsbereiche, die sich mit lebenden Wesen beschäftigen – ist die Fra-

ge danach, was Leben eigentlich ist. Aus der anorganischen Welt war es die 

Naturwissenschaft gewohnt, bequem Zustände statuieren und demnach de-

finieren zu können. Doch beim Versuch, Leben zu definieren, musste diese 

altbewährte Methode scheitern, einfach deshalb, weil ein lebendiges Wesen 

                                                           
5  Vgl.: Dimmock, N. J. & Easton, Andrew J. & Leppard, Keith: Introduction to Modern Virology. 

Malden, 2007. 4. Kapitel: Classification of Viruses. 
6  Vgl.: ebd. 1. Kapitel: Towards a definition of a virus. 
7  Neuberg, Arthur: Das Weltbild der Biologie. In seinen Grundzügen und Hauptergebnissen 

betrachtet. Göttingen, 1941. S. 15 
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nicht finit bestimmbar ist. Der Chemiker Noam Lahav (*1929) zählte in sei-

nem 1999 erschienen Werk ‹Biogenesis – Theories of Life's Origin› allein 48 

unterschiedliche Definitionsversuche zahlreicher fachwissenschaftlicher 

Experten aus den letzten 100 Jahren auf. 

 Die meisten Gelehrten aus den verschiedenen Bereichen der Natur-

wissenschaften sind sich dahingehend einig, dass der Begriff des Lebens 

nicht in eine eng gefasste Definition passt, sondern charakterisiert werden 

muss. Als Leben gilt demgemäß heute eine Organisationsform, in der eigen-

ständige, für das Wesen charakteristische Prozesse stattfinden, die es kenn-

zeichnen. Was Leben bzw. ein Lebewesen ist, wird in der modernen synthe-

tischen Biologie folglich nicht mehr bloß über einzelne Eigenschaften, einen 

bestimmten Zustand oder eine spezifische Stofflichkeit versucht zu definie-

ren, sondern über eine Vielzahl an Vorgängen, die zusammengenommen für 

Leben bzw. für Lebewesen charakteristisch und spezifisch sind.8  

 Damit nähert sich die Naturwissenschaft der von Rudolf Steiner be-

reits vor knapp 100 Jahren ausführlich dargelegten Auffassung über das 

Wesen des Lebendigen an – wenngleich sie die Charakteristik des Lebens 

freilich auf irdische Lebensformen beschränkt. Als eine dem Leben inhären-

te Eigenschaft bezeichnete Rudolf Steiner die offensichtliche Tatsache der 

‹Wiedergeburt›, der fortwährenden eigenständigen Formwandlung und 

Formerneuerung – das wiederkehrende Werden und Vergehen. Von einem 

bloß physischen Stoff unterscheidet sich ein Lebewesen dahingehend, dass 

es sozusagen eine Innen- und eine Außenseite besitzt. Während anorgani-

sche Stoffe allein in Abhängigkeit von irdisch-umweltbedingt auftretenden 

Einflüssen Veränderungen zeitigen, eignet jedem Lebewesen zudem ein ei-

genständiger, scheinbar von innen her bestimmter Gestaltungsprozess. Dem 

Lebewesen wohnt sein Umbildungsgesetz ‹inne›. Die Anordnung der irdi-

schen Substanzen zu einem lebendigen Organismus ist eine dynamisch-

hochkomplexe.9 Für eine Betrachtung des Zustandekommens der Gesamt-

                                                           
8  Vgl.: Toepfer, Georg: Leben. In: Naturphilosophie. Ein Lehr- und Studienbuch. Tübingen, 

2017. S. 161 f. 
9  In der heutigen Biologie ist die Auffassung vorherrschend, dass die Gestaltbildung eines Or-

ganismus durch das ‹genetische Material› desselben – analog zur anorganischen Welt – ver-
ursacht werde. So gelten die strukturierte DNA und die strukturierende RNA als genetische 
Grundlagen, welche die Formausbildung eines Wesens bestimmen. Trotz dieser Einblicke ge-
lingt es bis heute nicht, aus der bloßen Kenntnis des biochemischen Materials die Form eines 
entstehenden Organismus oder eines Organs abzuleiten oder den Formwandelprozess zu er-
klären. Zwar lassen sich mit genetischem Material gewisse Operationen ausführen, wodurch 
gezielte Veränderungen innerhalb der Gestaltbildung hervorgerufen werden können, doch 
wie eine Gestalt als Ganzes zustandekommt und weshalb sie sich wandelt, ist unbekannt. 
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gestalt eines Lebewesens muss eine zeitliche Perspektive eingenommen 

werden, da die Gesamtheit des innerhalb der Zeit verlaufenden Gestaltaus- 

und Gestaltumbildungsprozesses ins Auge zu fassen ist, um das Lebewesen 

in seiner allmählichen Formabfolge gewahren zu können. Weiters zeichnet 

sich Leben durch das Auftreten einer ganz bestimmten Grundsubstanz aus 

– dem lebendigen Eiweiß. Dieses unterscheidet sich dadurch von totem Pro-

tein, dass es sogleich zerfällt, wenn es vom Leben verlassen wird. Totes Ei-

weiß, wie etwa solches eines unbefruchteten Hühnereies, kann nicht für 

längere Zeit in dem Zustand erhalten werden, in man es vorfindet.  

 

«Das ist überhaupt eine Eigenart der lebendigen Substanz, daß in dem 

Augenblick, wo das Leben von ihr gewichen ist, sie ihre Teile nicht mehr 

zusammenhalten kann. Leben in der Substanz heißt: Widerstand gegen 

den Zerfall.»10 

 

Die gegenwärtige synthetische Biologie zählt zu jenen Prozessen, die ein 

Lebewesen ausmacht, folgende Merkmale11:  

- Lebewesen bestehen oder entstehen aus mindestens einer Zelle, ei-

nem durch eine Zellmembran umschlossenen Raum. In diesem Be-

hältnis (dem sogenannten Kompartiment) finden alle biochemischen 

Lebensvorgänge statt. 

- Es existiert ein genetischer Bauplan, eine Art Programm. Dieser Bau-

plan wird in Makromoleküle (Proteine) mit einer Funktion übersetzt. 

Das Programm kann archiviert und weitergegeben werden. 

- In lebenden Zellen laufen komplexe chemische Reaktionen ab, die 

Energie verbrauchen. Damit diese schnell genug ablaufen können, 

sind bestimmte Katalysatoren – die Enzyme – nötig. Spezifische Kata-

lyse ist unabdingbar für Leben, wie wir es auf der Erde kennen. 

- Das System muss fortwährend einen Stoffwechsel im Kontakt mit der 

Umwelt betreiben, um sich selbst zu erhalten und sich zu reproduzie-

ren. Da Lebewesen aus thermodynamischer Sicht offene chemische 

Systeme sind, sind sie gezwungen, ständig mit der Umgebung Stoffe 

und Energie auszutauschen. Sie müssen ferner in einem Fließgleich-

gewicht gehalten werden. Das gelingt nur durch fein abgestimmte Re-

                                                           
10  Steiner, Rudolf: GA 55. Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit und deren Bedeu-

tung für das heutige Leben. Dornach, 1961. S. 18 
11  Vgl.: https://www.synthetische-biologie.mpg.de/17480/was-ist-leben 
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gulation aller Stoffwechselvorgänge. Der konstant gehaltene Zustand 

des inneren Milieus wird Homöostase genannt. 

- Der Stoffwechsel führt zu dem, was wir Wachstum nennen. Wachstum 

ist das Ergebnis aufbauender Stoffwechselvorgänge. – Zu bedenken: 

Eine unbedingt zu berücksichtigende Eigenschaft ist somit jene des 

dem Stoffaufbau polar gegenüberstehenden Stoffabbaus und der Ab-

sonderung, der Ausscheidung abgebauter Stoffwechselprodukte. 

- Leben reproduziert sich. Die genetische Information, das Programm, 

lässt sich vervielfältigen und an Tochterzellen vererben. So wird si-

chergestellt, dass der Informationsträger an kommende Generationen 

weitergegeben wird. Dieser biochemische Prozess heißt Replikation. 

- Leben ist Veränderung. Im Zuge der Reproduktion kommt es zu Ver-

änderungen. Diese werden durch Mutationen im Lebewesen verur-

sacht. Dies ist der Aspekt der Evolution. 

Ein Lebewesen steht fortwährend im Austausch und in Wechselwirkung 

mit seiner Umgebung − seiner Umwelt. Leben erscheint selbstorganisiert 

und selbstregulativ. Leben ist reizbar, reagiert auf Veränderungen seiner 

Umgebung und der vorwaltenden Umweltbedingungen, an welche es sich 

anpasst. Leben pflanzt sich fort und vererbt seine Eigenschaften an seine 

Nachkommen. Außerdem entwickelt sich ein Lebewesen durch eine andau-

ernde Veränderung seiner Gestalt. Die Formveränderungen erscheinen in 

einem zeitlichen Nacheinander (die Pflanze etwa entwickelt sich vom Sa-

menkorn, über die Ausbildung der Wurzeln, des Stängels, des Keimblattes, 

bishin zu Blüte, der Frucht und fort zum neuen Keim).  

 Rudolf Steiner unterschied aus seiner anthroposophischen Erkennt-

nisart heraus Lebewesen von anorganisch-totem Stoff insofern, dass er dem 

anorganischen Stoff einen physischen (aus chemischen Substanzen beste-

henden) Leib zuerkannte, der allein physischen Gesetzmäßigkeiten unter-

liegt, wohingegen jedem Lebewesen zudem ein Zeitleib, ein sogenannter 

Bildekräfteleib – man könnte auch sagen Lebensprozess- oder Lebensgestal-

tungsleib − eignet, welcher das Wesen in die Lage versetzt, die bloß physi-

schen Gesetze zu überwinden. Diesen Kräftezusammenhang, welcher sich in 

der Eigenbewegung der Formaus- und Formumgestaltung des Lebewesens 

ausdrückt, nannte Steiner meist Ätherleib (weder zu verwechseln mit dem 

Ätherbegriff, den man in der Physik früher anwandte noch mit dem abs-

trakten Begriff der ‹Lebenskraft›, wie er teilweise in der Biologie vertreten 

wird). Dieser Bildekräfteleib ist ein wissenschaftlich als übersinnlich zu be-
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zeichnender formkontinuitätsstiftender ‹Leib›, den wir mit unseren physi-

schen Sinnen nicht wahrzunehmen vermögen, den wir aber durch unsere 

Wahrnehmung im Verbunde mit einem entsprechend beweglichen Denken 

erklären und welchen wir in Form einer in sich selbst gegründeten Gesamt-

gesetzmäßigkeit eines Lebewesens als gegeben hinzunehmen haben.  

Es ist ein offensichtlich auszumachender Irrglaube, dass tote Stoffe 

sich spontan aus irgendeinem – letztlich als metaphysisch zu bezeichnen-

den − unerklärlichen Grund zusammenmischen und in der Folge zu Lebe-

wesen mutieren. Dieser Aberglaube war früher unter dem Begriff ‹Urzeu-

gung› bekannt. Dabei liegt auf der Hand, dass gerade die toten Substanzen 

stets von Lebensvorgängen herrühren, womit wir sie als frühere Ausschei-

dungs- bzw. Absonderungsprodukte solcher Prozesse begreifen können.  

 Anorganische, rein physische Stoffe werden durch irdische, lunare 

und solare Gesetzmäßigkeiten beeinflusst.12 Bei einem Lebewesen fallen die 

Wirkungen des Mondes und der Sonne jedoch schwerer ins Gewicht. Die 

Einwirkungen von Mond und Sonne, die bekanntlich rhythmisch auftreten, 

finden auf der Erde bei allen Lebensformen einen entsprechenden Wider-

hall. Rudolf Steiner zufolge strömen aus dem Weltall ätherisch-rhythmische 

– physikalisch nicht messbare – Kraftwirkungen auf die Erde ein, deren Ein-

flüsse deutlich subtiler sind als jene von Mond und Sonne. 

 Diese außerirdischen Kraftwirkungen sind nach anthroposophischer 

Terminologie unter anderem jene, die wir als vorgenannte Wachstums- und 

Gestaltungskräfte kennen. Diese kommen beim Menschen am Deutlichsten 

während der Embryonalzeit zur Geltung. Mit dem Heranwachsen emanzi-

pieren sich diese Kräfte allmählich, indem sie sich partiell von der Aufgabe 

des Wachsen-Lassens lösen und fortan für andere Tätigkeiten frei werden. 

Es sind diese Kräfte, die nach und nach immer deutlicher als Denkkraft sich 

im Menschen zeigen und die folglich unsere Gedankenwelt hervorbringen. 

Diese sinnlich nicht erfassbaren außerirdischen Wirkungsströme werden 

durch sogenannte astrale Einflüsse ergänzt. In diesen Bereichen sind auch 

die Wirksamkeiten der – oder mindestens einiger − Viren ursächlich zu su-

chen. Heute wissen wir, dass wichtige synthetische Bausteine des Lebens, 

wie etwa das Mineral Schreibersit sowie eine Menge Nukleotid-Sequenzen 

(Nukleinbasen), durch Meteoriten auf die Erde gekommen sind.13 Es existie-

                                                           
12  Vgl.: Enders, Klaus-Peter & Schad, Wolfgang: Moon Rhythms in Nature How Lunar Cycles Af-

fect Living Organisms. Edinburgh, 2002 
13  Bührke, Thomas: Bausteine, die vom Himmel fallen. Max-Planck-Gesellschaft, 18. Jun 2018. 

https://www.mpg.de/12086010/meteoriten-leben-aus-dem-all 
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ren seit vielen Jahrzehnten ernstzunehmende Ansätze innerhalb der Wis-

senschaftswelt, die Entstehung der allerersten irdischen Lebensformen mit 

dem Wirken von Ribonukleinsäuren (RNA) in Zusammenhang zu bringen. 

Damit aber betreten wir den Wirkbereich der Viren. Denn die RNA wirkt in 

ihnen als Speichermedium. Allerdings ist die instabile RNA im Vergleich zur 

viel beständigeren DNA weitaus variabler und flüchtiger, da sie ständig in 

Anpassungsprozessen begriffen ist. Für Rudolf Steiner stellte es sich so dar, 

dass die außerirdischen Einflüsse nicht allein stofflicher Natur sind, son-

dern auch geistig sich geltend machen. Er nannte neben den morphogeneti-

schen Wachstums- und Gestaltungskräften eine zweite die Lebewesen co-

konstituierende Kraft: Astralität. Dass solche stellaren Kräfte dabei nicht 

nur durch Sonne und Mond, sondern auch durch weitläufigere Gestirnsein-

wirkungen tätig sind, mag für das derzeitige naturwissenschaftliche Denken 

noch wie esoterische Science-Fiction anmuten. Doch das Rätsel des mensch-

lichen Geistes und Bewusstseins lässt sich mit einem rein auf physische 

Kraftwirkungen fixierten Weltbild nicht lösen. Das gestehen sich Physiker, 

Biologen, Genetiker, Philosophen und andere Forscher immer wieder ein. 

 Die plastizierenden Kraftwirkungen, welche ermöglichen, dass Orga-

nismen wachsen und sich umbilden, sind dieselben, die beim Menschen in-

nerlich als Gedankenkraft erscheinen. Im Tier zeitigen sie das Bewusstsein, 

im Menschen das Selbstbewusstsein. Die vorangegangenen Charakterisie-

rungen bringen uns, indem wir wieder zu unserem Ausgangspunkt − der 

Frage nach der Lebendigkeit oder Nicht-Lebendigkeit postulierter Virionen 

oder Viren – zurückkehren, zu folgendem Schluss: 

 Viren sind keine Lebewesen. Aber sie sind symbiogenetische Informati-

onsträger des Lebens. Viren sind weder Einzeller noch besitzen sie einen 

Stoffwechsel, sie sind nicht selbstorganisierend und sie pflanzen sich auch 

nicht selbstständig fort. Um ihre Wirkung zu entfalten sind sie stets auf für 

sie förderliche Eigenschaften einer Wirtszelle und damit eines Lebewesens 

angewiesen. Es ist davon auszugehen, dass dann, wenn innerhalb einer 

Wirtszelle ein für ein Virus geeignetes mikrobiologisches Milieu vorherrscht, 

diese das Virion aufnimmt und sich fortan durch das im Virus angelegte 

‹Programm› selbst manipuliert – sich transkribiert −, wodurch sie, wenn sie 

gesund ist, sich das Virus zu eigen macht, es umfunktioniert und fortan des-

sen Vermehrung steuert. Das aber bedeutet, dass ein gesunder Stoffwechsel 

sich dahingehend selbst optimiert, dass er die dem Virus inhärenten Be-

standteile zu seiner eigenen Prozessoptimierung anpasst.  
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Letztlich können Viren jedoch aus systembiologischer Sicht heraus 

nicht als Lebewesen gelten. Rudolf Steiner hätte wohl statuiert: sie besitzen 

keinen Bildekräfteleib, ihnen mangelt das eigene, von außerirdisch einflie-

ßenden Kraftwirkungen rhythmisierte Umbildungsgesetz. Damit schwen-

ken wir über zu unserem Kernthema: dem Stoffwechselgeschehen.  
 

 
«Statt mikroskopisch die Struktur des Moleküls untersuchen 

zu wollen, schaue man sie an draußen im Sternenhimmel, in 

der Konstellation des Sternenhimmels. Statt bei allem ins Kleins-

te hineinzugucken, sollte man den Blick hinauswenden ins Größ-

te, denn da ist zu suchen dasjenige, was im Kleinsten lebt.»14 

Über den Stoffwechsel 

 

Der Stoffwechsel dient allen Lebewesen unter anderem zum Wachstum so-

wie zum Austausch von Substanzen. Für diese Prozesse werden Stoffe be-

nötigt (etwa Moleküle). Um tätig zu werden benötigen die Lebewesen Kraft. 

Diese gewinnen sie aus Assimilations- und Dissimilationsprozessen (Auf-

nahme, Zersetzung, Verwertung und Ausscheidung von Substanzen).  

 Lebewesen sind ungleich komplexer als irgendein kumulierter Stoff-

verbund. Zwar bestehen sie, wie etwa Pflanzen, aus Stoffverbindungen, 

doch ist die Pflanze – noch in viel größerem Maße gilt dies für Tier und 

Mensch – weit mehr als nur die Summe ihrer Teile. Pflanzen stellen aus 

niedrigenergetischen Einzelstoffen energiereiche organische Nährstoffe her 

– sie bilden diese um. Dazu verwenden sie Lichtenergie. Dieser Vorgang wird 

Photosynthese genannt. Dazu benötigen sie neben Lichtenergie Wasser, 

Kohlenstoffdioxid und Mineralstoffe. Zudem müssen in der Umgebung be-

stimmte Temperaturen vorhanden sein (etwa zwischen 0° und 35° Celsius). 

Nun benötigt jede Pflanzenart die Nährelemente in ganz unterschiedlicher 

Menge und Zusammensetzung. Das gesunde Gedeihen einer Pflanze hängt 

davon ab, ob alle Nährstoffe in der für sie optimalen Menge verfügbar sind. 

Fehlen essentielle Nährstoffe, kann die Pflanze überhaupt nicht wachsen. 

Wir sehen: Leben ist nicht einfach ein Stoffzusammenhang, sondern charak-

terisierbar als eine fortwährende Tätigkeit. Es stellt sich die zunächst offen 

bleibende Frage: Wo verbirgt sich dieses ‹ätherische Gesetz›, welches ein 

                                                           
14  Steiner, Rudolf: GA 201. Entsprechungen zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos. Der 

Mensch – eine Hieroglyphe des Weltenalls. Dornach, 1987. S. 122 f. 
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Lebewesen wachsen lässt, es aus- und umgestaltet und die Stoffe weise an-

ordnet? Anders gefragt: Wie und weshalb funktioniert Stoffwechsel? 

 Die Substanz der Erdenstoffe wird in ein Lebewesen überführt. Sei es 

durch jene Prozesse, welche in der Pflanze stattfinden oder durch solche, 

die in Tier oder Mensch, etwa durch Atmung oder Nahrungsaufnahme sich 

zeigen. Für den Mensch ist aber nicht bloß ein Stoff in seiner Zusammenset-

zung essentiell, sondern das eigentlich Entscheidende ist das, was wir als 

Stoffwechsel bezeichnen – ein doppelströmiger Umbildeprozess als Gesamt-

vorgang! Der eine Substanz umwandelnde Mensch entledigt das aus der Na-

tur aufgenommene physische Stoffeswesen von seinen rein irdischen Zu-

sammenhängen, er stülpt es gewissermaßen um. Er vermenschlicht selbst-

tätig den Stoff. Dabei zeigt sich, dass dann, wenn wir einen für unseren Or-

ganismus belastenden Stoffzusammenhang im Übermaß aufnehmen, unsere 

Umbildekraft bisweilen nicht ausreicht, diesen entsprechend umzustruktu-

rieren und gegebenenfalls zu entsorgen, sodass dieser uns mehr oder weni-

ger schädigt, etwa indem er sich dauerhaft ablagert, statt transformiert, in-

tegriert und partiell oder ganz ausgeschieden zu werden.  

 Wie bedeutsam es für die Menschheit ist, den Fokus nachhaltig auf die 

rhythmischen Einwirkungen außerirdischer Kraftzusammenhänge zu rich-

ten, möchte man die Lebensprozesse auf der Erde begreifen, wird heute 

erst von wenigen erkannt. Oft werden solche interdisziplinär-systemischen 

Ansätze, welche chemische, biologische, physikalische, linguistische und 

philosophische Fragestellungen in den ihnen wesensgemäßen Zusammen-

hang zu bringen versuchen, noch verkannt oder als unseriös abgegolten.  

 Dabei ist evident, dass Lebensprozesse davon abhängen, dass der or-

ganische Stoff dem Wesen des bloß Irdischen entrissen wird. Ein Lebewe-

sen organisiert Stoffe effizient und offensichtlich intelligent um. Durch diese 

Umstülpung – diesen Stoffwechsel, welcher, nebenbei erwähnt, insbesonde-

re dazu führt, dass der Mensch alle 7 Jahre substanziell einmal runderneu-

ert wurde – entstehen im Menschen zwei polar sich darstellende Erzeugnis-

se: auf einen Seite durch die feineren Substanzen ein Zellaufbau, dieser 

dient der leiblichen Regeneration sowie der Reproduktion, auf der anderen 

Seite wirken Abbau- und Ausscheidungsprozesse (Zellabbau), die zur Ent-

wicklung des Bewusstseins und des Seelenerlebens unabdingbar sind. Der 

Mensch als in sich dreigegliedertes Wesen überwindet durch die Verdauung 

der Nahrungsmittel – und dem Stoffwechsel als Ganzem − die Naturreiche. 

Er leistet der Natur Widerstand und hebt sich von dieser ab, indem er kör-
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perfremde Substanzen aufnimmt, umwandelt und seinem eigenen Wesen 

anpasst. Würde der Mensch dem Prozess der Stoffumwandlung entsagen, er 

könnte sich nicht von der Natur abheben, keine Lebenskräfte entfalten und 

weder Empfindungen noch ein Selbstbewusstsein entwickeln. Der essenti-

elle Grund der Ernährung liegt in der Überwindung der physischen Natur 

zu Gunsten einer fortlaufenden Entwicklung des Bewusstseins. Solche Zu-

sammenhänge sind näher dargestellt in Rudolf Steiners und Ita Wegmanns 

(1876−1943) Schrift ‹Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst›. 

 Die angewandte Erkenntnisgewinnung und Erkenntnisvertiefung 

nach der Methodik der Anthroposophie versetzt uns in die aussichtsreiche 

Lage, nicht nur festzustellen, dass in Lebewesen Stoffwechselprozesse statt-

finden, sondern sie führt uns auf dem Pfad zum Verständnis dahingehend, 

wie diese Prozesse sich ausgestalten, wie sie verlaufen und wodurch sie be-

wirkt werden. So weist die Anthroposophie uns den Weg vom Betrachten 

des Bewirkten hin zur inneren Wesensschau des Wirkenden. 

 Beobachtet und durchdenkt man das Phänomen des Stoffwechsels 

schauend, wird einem mitunter gewahr, dass im Grunde alles, was der 

Mensch aufnimmt, verstoffwechselt werden muss. Die Annahme, dass er 

einen Stoff aus der Umwelt aufnimmt, davon eingliedert was ihm zuträglich 

ist und den Rest ausscheidet, ist ein Irrglaube. Jeder Stoff, den der Mensch 

aufnimmt, ob durch Atmung, das Assimilieren von Wärme oder physische 

Ernährung, wird verwandelt und wieder ausgeschieden. Der Mensch wehrt 

sich regelrecht gegen jede eindringende Substanz! Er vergeistigt die aufge-

nommenen Nahrungsmittel, während er neue Leibessubstanz aus feineren 

in ihn einströmenden Substanzen – und mit jedem seiner Gedankengänge − 

verdichtet. Die eigentlichen Stoffe scheidet der Mensch wieder aus. Rudolf 

Steiner beschrieb den Gesamtvorgang der Stoffumstülpung in einer Abfolge 

von sieben Schritten – die er die sieben Lebensprozesse nannte. Diese lauten 

Atmung, Wärmung, Ernährung, Absonderung, Erhaltung, Wachstum und 

Reproduktion.15   

 Rudolf Steiner gab in einem Vortrag über ‹Anthroposophie und See-

lenwissenschaft› vom 5. November 1917 entscheidende Hinweise dazu, 

dass solche ‹Stoffwechselprozesse› ganz konsequent auch in Bezug auf das 

Umschmelzen von ‹Gedankenmaterial› zu beherzigen sind. Dazu nimmt er 

das Beispiel des Sich-Erinnerns zur Hand und schildert daran geistige Tatsa-

                                                           
15  Vgl. Steiner, Rudolf: GA 170. Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der 

menschlichen Geschichte. Dornach, 1992. S. 105 ff. 
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chen, die für die gesamte (epi-)genetische Biologie, Neurologie und Psycho-

logie von größtmöglicher Signifikanz sind:  

 

«Der Mensch stellt sich etwas vor, gewinnt eine Vorstellung an einer 

äußeren Wahrnehmung; nun ja, diese Vorstellung ‹geht hinunter› ins 

seelische Element, ‹verschwindet›, so sagt man, aber der Mensch kann 

sich später an die Vorstellung erinnern. − Wo war sie?  

[…] Nach der einen Seite sagt man: Solche Vorstellungen ver-

schwinden hinunter ins Unbewußte, treten dann wiederum hinauf über 

die Schwelle des Bewußtseins. − Ich möchte jemanden kennen, der im-

stande ist, wenn er diese Worte prägt, mit ihnen einen inhaltlichen Sinn 

zu verbinden! Man verliert sofort einen Sinn, wenn man von diesem 

‹Hinuntersteigen› und ‹Hinaufsteigen› der Vorstellungen spricht. Spre-

chen kann man von allem; aber vorstellen kann man es sich nicht; denn 

es entspricht keiner irgendwie gearteten Wirklichkeit. Die mehr physio-

logisch orientierten Psychologen sprechen davon, daß ‹Spuren› sich 

‹eingraben› in das Nervensystem, in das Gehirn; diese Spuren ‹rufen› 

dann diese Vorstellungen ‹erneut hervor›. Man krankt dann daran, zu 

erklären, wie aus diesen Spuren hervorgegraben wird die Vorstellung, 

die hinuntergezogen ist. […] 

Die Wahrheit ist aber, daß auch diese einfache Tatsache des See-

lenlebens sich erst im rechten Lichte zeigt, wenn man sie mit derjenigen 

Kraft der Seele betrachtet, die nun die Geistorgane hat, die nun wirklich 

vom Gesichtspunkte, der in der geistigen Welt eingenommen wird, auch 

das gewöhnliche Seelenleben beobachtet. Da merkt man: Es ist gar kei-

ne Rede davon, daß eine Vorstellung, die ich jetzt habe, irgendwo ‹hin-

unterzieht› und irgendwo wieder ‹heraufkommt›. Das Erinnern wird 

überhaupt ganz falsch vorgestellt. Eine Vorstellung, die ich durch eine 

äußere Wahrnehmung jetzt gewinne und jetzt habe, die lebt in mir 

überhaupt nicht als etwas Reales, sondern als Spiegelbild, das sich die 

Seele bildet durch die Spiegelung des Leibes.16 […] Und es lebt diese Vor-

stellung nur jetzt! Wenn ich sie aus dem Seelenleben verloren habe, 

dann ist sie nicht mehr da. Es gibt das gar nicht: Hinuntertauchen von 

Vorstellungen und Wiederherauftauchen − und so Erinnerungen bilden. 

[…] [W]ährend wir eine Vorstellung gewinnen durch eine Wahrneh-

mung, [geht] noch ein anderer Vorgang vor sich. Und nicht der Vorstel-

                                                           
16  Unterstreichungen durch Oliver Heinl 
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lungsvorgang, sondern dieser andere, unterbewußte Vorgang, der sich 

parallel dem Vorstellen abspielt, erzeugt in uns etwas, das, indem ich 

die Vorstellung habe, gar nicht unmittelbar ins Bewußtsein kommt, das 

aber fortlebt. Habe ich jetzt eine Vorstellung, so entsteht ein unterbe-

wußter und jetzt rein an das Körperliche gebundener Prozeß. Wenn 

später durch irgendeine Veranlassung dieser Prozeß wieder aufgerufen 

wird, dann bildet sich, indem die Seele jetzt hinblickt auf diesen Prozeß, 

der ein rein leiblicher ist, aufs Neue die Vorstellung. Eine erinnerte Vor-

stellung ist eine aus den Tiefen des Leibeslebens herauf gebildete neue 

Vorstellung, die der alten gleicht, weil sie durch den unterbewußten 

Prozeß, der sich gebildet hat im leiblichen Leben, heraufgerufen wird. 

Die Seele liest gewissermaßen das Engramm, das in dem Leibe einge-

graben ist, wenn sie sich an eine Vorstellung erinnert.»17 

 

In diesem Vortrag nahm Rudolf Steiner wesentliche Aspekte dessen vor-

weg, was die Epigenetik in den letzten Dekaden festgestellt hat. Wir sehen 

hier den Übergang von etwas Kognitiv-Geistigem, dem Gedankenbild, zu 

etwas im Physischen Repräsentierten. Die Vorstellung wird gespiegelt, wir 

könnten auch sagen umgestülpt oder genetisiert und im Leibe ‹verzeichnet›. 

In der Anthroposophie lernen wir, dass das Vorstellungsleben, das Denken 

unsere bewussteste Seelentätigkeit ist, während uns unser Wollen ganz un-

bewusst bleibt. Wir denken nicht bewusst darüber nach, welche Finger wir 

als nächstes auf der Tastatur hierhin und dorthin bewegen müssen, son-

dern tun es wie von selbst. Was von der Vorstellung in uns weiterlebt, ent-

steht durch einen an unseren Leib gekoppelten Prozess. ‹Erinnert› sich der 

Mensch, wird das durch diesen leibgebundenen Prozess ermöglicht. Dieser 

ist ein ‹Stoffwechselprozess› − genauer: ein epigenetischer Eingravierungs-

vorgang, welcher die Struktur unseres Gehirns und womöglich auch unse-

res Mikrobioms nachhaltig verändert. Ein vorher bewegliches Wesen – die 

Vorstellung – wird durch eine Verstofflichung zu einer substanziellen Struk-

tur. Dies könnte die elementare Basis dafür sein, jene Vorgänge besser zu 

verstehen, die im nimmermüden Mikrokosmos des menschlichen Leibes 

zwar beobachtet werden, aber bislang nur in ihrem physischen Gewor-

densein und aus ihrer Umgebung herausgerissen labortechnisch analysiert 

werden können.  

                                                           
17  Steiner, Rudolf: GA 73. Die Ergänzung heutiger Wissenschaften durch Anthroposophie. Dor-

nach, 1987. S. 39 ff. 
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Störungen des Stoffwechsels 

 

Verlaufen diese Prozesse in vorgenannter Art und Weise, kann sich das Le-

ben erhalten, gedeihen und reproduzieren. Tritt eine Störung innerhalb der 

Stoffwechselvorgänge ein, erkrankt der Organismus, da er aufgenommene 

Substanzen nicht mehr richtig umstrukturiert. Die Prozesse, die folglich im 

Leibe des Menschen ablaufen, sind dann andere als gewöhnlich. Erkrankt 

der Organismus, tritt immediat eine Verschärfung des bewussten Geistesle-

bens im Menschen auf. Wird ein Organ, beispielsweise die Lunge, krank, 

stellt sich bald ein Schmerz, wenigstens aber ein Unbehagen, kurzum: eine 

konkrete Symptomatik ein. Gefühls- und Willensleben werden beeinträch-

tigt. Der Mensch fühlt sich schlapp und lustlos. Eine Bewegung, die der 

Mensch im gesunden Zustand ganz selbstverständlich vollzieht, kann er 

nicht oder nur durch große Anstrengung ausführen. Wir sehen, dass hier 

seelische (Gefühlsleben) und geistige (Willensleben) Prozesse beeinträch-

tigt werden. Was sonst unbewusst bleibt, namentlich die Wahrnehmung des 

Organs, wird, sobald dieses erkrankt, bewusst als ‹gegenständliche› Wahr-

nehmung erlebbar. Man muss im Wesen des Krankseins eine gestörte Be-

ziehung zwischen dem seelisch-geistigen Wesenskern des Menschen und 

seinem physischen Organismus sehen. Die Verbindung dieser Glieder ist 

auch im gesunden Zustand eine sehr intensive und labile. Geist und Seele 

heben in ihrem Wirken die gewöhnliche Konstitution des Körpers auf. Sie 

verwandeln diese in eine entgegengesetzte. Findet im seelisch-geistigen Be-

reich eine Störung statt, wird auch die physische Konstitution des Men-

schen beeinträchtigt. Im gesunden Zustand treten latente Krankheitspro-

zesse fortwährend auf, werden aber unmittelbar durch Selbstheilungskräfte 

und gesundende Prozesse reguliert. Rudolf Steiner dazu: 
 

«Eine gewisse Form des Krankseins tritt dann ein, wenn das Geistige 

oder Seelische zu weit nach dem Organismus vorstoßen, so daß die 

Selbstheilung entweder gar nicht oder nur langsam eintreten kann.»18 
  

Das bedeutet, dass wir die Möglichkeit des Erkrankens darinnen zu suchen 

haben, dass wir Seelen- und Geisteswesen sind. Einer Pflanze – die auch ein 

Lebewesen ist – eignet, so lehrt es die Anthroposophie, keine individuelle 

Seele. Zwar besitzen auch Pflanzen eine Art Gruppenwesen, doch ist es evi-
                                                           
18  Steiner, Rudolf & Wegmann, Ita: GA 27. Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst 

nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnisse. Dornach, 1991. S. 23 
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dent, dass Menschen und Tiere – je nach Entwicklungsgrad der Spezies − 

von den Pflanzen eine innere Empfindungs- und Emotionsfähigkeit sowie 

die äußerlich freie Beweglichkeit unterscheidet. Der Mensch unterscheidet 

sich vom Tier aufgrund der Befähigung, dem Reiz-Reaktions-Muster zu ent-

sagen sowie der Fähigkeit des reflektierenden Denkens, wodurch er kom-

plexe Naturzusammenhänge erkennen, sie ihrem Wesen nach durchschau-

en, sie in Form von Sprache gezielt beschreiben und sie manipulieren kann. 

Der scheinbar berechtigte Einwand, dass auch Pflanzen erkranken, muss 

insofern relativiert werden, dass man darauf verweist, dass Pflanzen durch 

Einflüsse der Außenwelt – wie etwa der Bodenbeschaffenheit, klimatischen 

Schwankungen oder äußeren Befall von Schädlingen und Parasiten – ‹er-

kranken›. Dieser Beobachtung entspringt der reduktionistisch-monokausal 

orientierte Glaube, dass dies auch beim Menschen der Fall sein müsse.  

 Schaut man hingegen das Geheimnis des Stoffwechsels und zieht die 

Erkenntnis in Betracht, dass sich das Bewusstsein und die Emotionen eines 

Lebewesens nicht in dessen Körper finden lassen und daher anderweitig zu 

ergründen sind, wird klar, dass beim Menschen die erwähnten Störungen 

im Stoffwechsel dazu führen, dass Krankheiten auftreten. Ein Organ er-

krankt immer dann, wenn sich die ihm zukommende ätherische Tätigkeit 

nicht wesensgemäß entfalten kann.  

 

«Man nehme zum Beispiel die aus dem Verdauungsvorgange sich in den 

ganzen Organismus fortsetzende Stoffwechseltätigkeit. Werden die Er-

zeugnisse des Stoffwechsels überall restlos übergeführt in die Tätigkeit 

und Substanzgestaltung des Organismus, so ist dies ein Zeichen dafür, 

daß der ätherische Leib in entsprechender Weise arbeitet. Lagern sich 

aber auf den Stoffwechselwegen Substanzen ab, die nicht in das Tun des 

Organismus übergehen, dann ist der Ätherleib herabgestimmt in seiner 

Tätigkeit. Diejenigen physischen Vorgänge, die sonst vom astralischen 

Leib angeregt werden, aber nur in ihrem Gebiete dem Organismus seine 

Dienste leisten, greifen über ihr Gebiet hinaus in dasjenige der ätheri-

schen Tätigkeit hinüber. Es entstehen auf diese Art Vorgänge, die dem 

Vorherrschen des astralischen Leibes ihr Dasein verdanken. Es sind das 

Vorgänge, die ihre rechte Stelle da haben, wo das Altern, der Abbau des 

Organismus eintritt.»19 

                                                           
19  Steiner, Rudolf & Wegmann, Ita: GA 27. Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst 

nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnisse. Dornach, 1991. S. 72 
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Zu gut deutsch: Tritt eine Störung des Stoffwechselgeschehens ein, 

können Substanzen, welche dann mitunter selbst gebildet oder aber von 

außen zugeführt werden, vom Organismus nicht mehr entsprechend über-

wunden werden. Der Mensch muss aber Substanzen einerseits integrieren, 

andererseits zerstören und ausscheiden. Treten Wesenheiten − etwa in 

Wärmeform − an ihn heran und schafft er es nicht, diese durchzuarbeiten, 

wird er erkranken – beispielsweise indem er sich erkältet.  

Rudolf Steiner beschreibt eine zweite Art des Erkrankens. Diese tritt 

dann auf, wenn die erwähnten Heilungsprozesse überwiegen und nicht von 

der seelisch-geistigen Organisation in rechter Art und Weise ergriffen und 

gelenkt werden können. Die Wachstums- und Gestaltungskräfte des Äther-

leibes nehmen dann überhand. Hier muss die Heilung darin bestehen, den 

ätherischen Organismus – und dessen Prozessablauf − zu behandeln. 

 Wir stellen fest: an die Umstülpung einer Substanz durch den Stoff-

wechsel ist dasjenige gebunden, was wir Gesundheit nennen.20 Analog dazu, 

wie wir aus der Zusammensetzung und Verteilung physischer Stoffpartikel 

− oder etwaiger Atome − nicht in die Lage geraten, dass Bewusstsein zu er-

klären, können wir anhand derselben nicht das Auftreten von Leben und 

seiner Formenvielfalt begründen. Was die Pflanze aus den kosmischen 

Rhythmen entnimmt – die Ätherkräfte – entnimmt der Mensch während 

seines Lebens individualisiert aus sich heraus. Dies erklärt in elementarem 

Sinne, weshalb manche Menschen diesen oder jenen Stoff – etwa eine Imp-

fung – gut vertragen und überwinden können, während andere daran er-

kranken. Die individuelle Beschaffenheit der physischen und ätherischen 

und damit der seelischen und geistigen Konstitution ist hier maßgebend. 

 Eine Pflanze ‹erkrankt›, wie wir sahen, dann, wenn die äußeren Be-

dingungen wie Lichtzufuhr, Wärmezufuhr, Bodenbeschaffenheit usf. un-

günstige sind. Nachts, wenn die Sonne nicht die Pflanzen bescheint, ändert 

sich deren leibliche Ausrichtung. Am Tage neigt sie sich wieder dem kosmi-

schen Einfluss der Sonnenstrahlen zu und erkraftet. Überwiegt jedoch die 

Dauer oder Intensität der Sonneneinstrahlung, schadet das der Pflanze. Ihr 

ätherischer Leib nimmt Schaden, kann die von außen eindringende Energie 

nicht synthetisieren. Die Pflanze erkrankt an einer Störung ihres ätheri-

schen Leibesgeschehens. Anders beim Tier. Das Tier als Seelen- und Emp-

findungswesen besitzt einen sogenannten Seelenleib – der in der Anthropo-

                                                           
20  Vgl. Steiner, Rudolf & Wegmann, Ita: GA 27. Grundlegendes für eine Erweiterung der Heil-

kunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnisse. Dornach, 1991. S. 25 ff. 
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sophie auch Astralleib genannt wird. Wird ein Tier seelisch gequält, wird 

das Leid dazu führen, dass das Tier erkrankt, da seine Lebensprozesse 

dadurch beeinträchtigt werden. Hier wird durch die seelische Störung – das 

Eindringen der Seele zusetzender Einflüsse − eine Störung des Ätherorga-

nismus bewirkt. Dieser vermag die eindringenden Stoffe und Einflüsse nicht 

mehr richtig umzubilden. Beim Menschen finden wir zudem eine geistige 

Konstitution vor − das Ich-Bewusstsein. Tritt hier eine dauerhafte Störung 

ein, etwa in Form fortlaufender negativer Denkmuster, wirken diese sich in 

vielfältiger Gestalt auf das Leben des Menschen aus. Hier zeigt sich, dass der 

Mensch eine zusätzliche Möglichkeit der Störung seines Ätherorganismus 

hat. Neben der Seele wirkt der Geist auf seine leibliche (ätherische und da-

mit auch physische) Konstitution – seinen Stoffwechsel − ein.  

 

 
«Lesen Sie bei irgendeinem bedeutenden Naturerforscher der 

ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach, zum Beispiel bei 

Burdach, so werden Sie, trotz sorgfältiger Herausarbeitung al-

ler naturwissenschaftlichen Einzelheiten, da, wo vom Reiche 

des Lebens gesprochen wird, stets einen Hinweis darauf finden, 

daß da nicht bloß physische und chemische Kräfte wirken, 

sondern daß etwas Höheres in Betracht komme. 

Als dann aber die Ausbildung des Mikroskopes dem 

Menschen ermöglichte, hineinzuschauen in die eigentümliche 

Zusammensetzung des lebendigen Wesens und man beobach-

ten konnte, daß man es mit einem feinen Gewebe kleinster Le-

bewesen zu tun hat, aus welchem sich der physische Leib der 

Wesen zusammensetzt, da wurde es anders. Dieser physische 

Körper, welcher Pflanzen und Tieren als Kleid dient, löst sich 

für den Naturforscher in Zellen auf. Die Entdeckungen über 

das Leben der Zellen wurden von den Naturforschern am Ende 

der dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts gemacht. Und weil 

man so viel von dem Leben der kleinsten Lebewesen in sinnli-

cher Weise durch das Mikroskop erforschen konnte, war es 

naheliegend, daß man das, was als organisierendes Prinzip in 

dem Lebewesen wirkt, vergaß und übersah, weil es durch kei-

nen physischen Sinn, überhaupt durch nichts Äußeres erkannt 

werden kann.»21 

                                                           
21  Steiner, Rudolf: GA 34. Grundlegende Aufsätze zur Anthroposophie und Berichte aus den 

Zeitschriften «Luzifer» und «Lucifer – Gnosis». 1903–1908. Dornach, 1960. S. 225 f. 
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Zur Entstehung sogenannter Infektionskrankheiten 

 

Wir haben festgestellt, dass die seitens der Wissenschaft beschriebenen Vi-

ren aus biologischer Sicht keine Lebewesen sind. Wir sahen, dass Viren or-

ganische Strukturen sind, die in sich Erbinformation tragen, welche für den 

Aufbau ihrer Bestandteile und ihre Vermehrung notwendig sind. Damit sind 

Viren kleinste mikroorganismische Entitäten und besitzen einen mit den 

natürlich gegebenen Sinneswerkzeugen nicht wahrnehmbaren physischen 

Leib. Sie sind – wie potenziell jeder in der Natur vorkommende Stoff − Gifte, 

welche es für den Menschen im Falle einer Leibesaufnahme umzuwandeln 

gilt. So gesehen ist alles, was draußen in der Natur west, für den Menschen 

ein Giftstoff. Indem der Mensch die Fähigkeit besitzt, den Stoff zu überwin-

den, ihn sich einzuverleiben, wandelt er denselben samt seinem Informati-

onsgehalt in sich um. Er ergreift Besitz von ihm durch seine eigenen Kräfte.  

 Was geschieht nach der derzeit überwiegend vertretenen wissen-

schaftlichen Lehrmeinung, wenn eine Wirtszelle von einem Virus befallen 

wird? Man sagt, dass dann, wenn diese Wirtszelle dem Virus einen guten 

Nährboden bietet, es diesem auf verschiedentlichen Wegen gelingen könne, 

seine Erbinformationen in den Stoffwechsel der befallenen Wirtszelle ‹einzu-

schleusen› und diese dergestalt umzuprogrammieren, dass sie fortan als ei-

ne Art ‹Virenproduktionsfabrik› für diesen tätig wird.22  

 Wir erkennen, wie es sich in Wirklichkeit verhält: der menschlichen 

Organisation gelingt es im Falle der beschriebenen Prozessstörungen nicht, 

sich von dem Informationsträger Virus – dem Fremdstoff, dem Gift – zu 

emanzipieren, sodass das Virus von der menschlichen Zelle sozusagen nicht 

verarbeitet und genutzt werden kann. Daher – so der Stand der Forschung − 

bleibt das Virus mithilfe bestimmter Oberflächenmoleküle zunächst an der 

Wirtszelle haften. Der Stoffwechsel der Zelle wird folglich durch das Wesen 

des Virus zu ihrem eigenen Nachteil beeinflusst. Infolgedessen wird durch 

die Wirtszelle selbst eine Abfolge an Vorgängen ausgelöst, die zu einem Ein-

stülpen der Zelloberfläche und so zu einer Aufnahme des Virus in die Zelle 

führen (Endocytose23).  

                                                           
22  Vgl.: Hof, Herbert & Dörries, Rüdiger: Medizinische Mikrobiologie. In: Alexander und Kon-

stantin Bob (Hrsg.): Duale Reihe. Stuttgart, 2005. S. 704 
23  Viren werden ausschließlich intrazellulär repliziert, denn sie benötigen zur Replikation die 

dafür notwendigen Bausteine und Enzyme aus dem Cytosol einer Wirtszelle. Letztere sind 
flüssige Bestandteile – ätherisch anmutende Formgebilde − des Cytoplasmas der eukaryoti-
schen und prokaryotischen Zellen – also Zellen mit und ohne Zellkern. 
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Die Prozesse, die sodann innerhalb der Zelle stattfinden, führen dazu, 

dass das Virus seiner Hüllen entledigt wird. Dadurch soll das Erbmaterial 

des Virus frei und folglich entweder direkt von der Wirtszelle als Vorlage 

für die Virenreproduktion genutzt oder über komplexe Vorgänge in die DNS 

der Wirtszelle eingebaut werden, um dort als Vorlage zu dienen. Es findet 

eine Art Morphogenese statt. Das bedeutet, dass anhand der Information 

der Virus-DNS die Protein-Bestandteile für den Aufbau neuer Viren herge-

stellt werden. So entstehen nach und nach komplette Viren. Daraufhin wer-

den die produzierten Viren aus dem Inneren der befallenen Zelle ausge-

schieden. Die Viren behalten bei diesem Vorgang eine Hülle aus Zellmemb-

ran, die sie vor Angriffen des Immunsystems schützt. Der gesamte Vorgang 

entspricht dem typischen Werdegang der Lebensprozesse, nur dass der ei-

gentliche Prozess, der ordnungsgemäß-integrative Ablauf, aufgrund der in-

neren Störung durch das Virusprogramm manipuliert wird. Die Symptome 

einer Virusinfektion werden durch die innerhalb der befallenen Zellen 

stattfindenden Veränderungen – oder deren Zerstörung – ausgelöst.  

Es ist bekannt, dass die Therapie einer einmal ausgebrochenen Virus-

erkrankung sich als schwierig erweist, da Viren nicht, wie etwa Bakterien, 

durch Antibiotika abgetötet werden können. Die einzige Möglichkeit be-

steht im Einsatz sogenannter Virostatika. Das sind Medikamente, die eine 

Virusvermehrung hemmen sollen. Diese sollen entweder ein Eindringen der 

Viren in die Wirtszelle oder das Austreten neuer Viren aus der Zelle verhin-

dern oder in den Stoffwechsel der Wirtszellen dergestalt eingreifen, dass 

die Virusvermehrung benachteiligt wird. Da solche Wirkstoffe zwangsläufig 

in die empfindlichen Lebensprozesse der Körperzellen erheblich eingreifen, 

ist das Nebenwirkungsrisiko der Virostatika groß. Zudem erscheinen die 

Vermehrungs-‹Strategien› der Viren auf biochemischer Ebene derart vielfäl-

tig zu sein, dass bislang keine ‹Breitband-Virostatika› existieren.  

Aus systembiologischer Sicht ergibt sich die Einsicht, weshalb diese 

Mittel nicht den gewünschten Effekt haben können und warum es so 

schwierig ist, vermeintliche Infektionen zu behandeln. Das eine Symptoma-

tik hervorrufen sollende Virus ist kein Lebewesen, anders als Bakterien, so-

dass man es nicht einfach abtöten kann. Das Virus könnte nur durch ein Er-

kraften der Lebensprozesse des Wirts zerstört werden, durch ein Kräftigen 

des sogenannten Immunsystems. Dass Anti-Bio-tika hier keine Wirkung be-

sitzen, ist völlig einleuchtend. Wenn Stoffe keinen Stoffwechsel betreiben, 

muss es die Wissenschaft schwer haben, Krankheiten, deren Auftreten sie 
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allein solchen Entitäten zuschreibt, zu behandeln. Befallen solche Wesen-

heiten einen Wirt, der diesen einen geeigneten Nährboden bietet, sodass 

dessen Zellen die ‹Fremdprogrammierung› der Partikel übernehmen, kann 

der Mediziner wenig tun, um den Infekt künstlich zu stoppen. Der Körper 

des Menschen kämpft jedoch gegen das Virus, und indem er es – in den al-

lermeisten Fällen erfolgreich − überwindet, verschwinden auch die Symp-

tome und der Mensch heilt aus. Er hat dann – vorerst − Immunität erlangt. 

Die eingeleiteten strategischen Maßnahmen seit Beginn der COVID-

19-Krise waren vorrangig solche der Isolation. Kaum wurde bislang die un-

bedingte Notwendigkeit individueller Immunstärkung – die durch verschie-

dene Maßnahmen, wie soziale Kontakte und Nähe, regelmäßigen Aufenthalt 

im Grünen, Positivität, Meditation, gesunde, ausgewogene und maßvolle 

Ernährung, Entspannung usf. erreicht werden kann – öffentlich debattiert 

oder wenigstens regelmäßig anempfohlen. 

 Wir haben vorangehend – sowohl aus anthroposophischer als auch 

aus systembiologischer Sicht heraus – erfahren, dass ein Erreger dann 

Schaden anrichtet, wenn er auf einen für ihn fruchtbaren Boden fällt – bei 

einer Störung des Stoffwechselgeschehens. Schon allein daraus können wir 

die wissenschaftlich grundsätzlich bekannte Einsicht gewinnen, dass das 

Erkranken an einem Erreger nur jene Menschen treffen kann, die dazu in 

irgendeiner Art und Weise prädestiniert sind. Aus einem ähnlichen Gedan-

ken heraus resultierte auch der anfängliche Entschluss der Regierung und 

ihrer Berater, vermutliche Risikopatienten zu isolieren.  

 Aus geisteswissenschaftlicher Sicht beruht diese Maßnahme indessen 

auf unklaren Vorstellungen über das Wesen der Ansteckung. Des Weiteren 

muss festgestellt werden, dass die pauschalisierend-monokausale Ansicht, 

welche derzeit noch in einigen Kreisen der Virologie verbreitet zu sein 

scheint, dass in jedem Falle das Virus der Auslöser einer Infektion sei, ver-

fehlt ist. Rudolf Steiner versuchte in einem Vortrag auf durchaus humoristi-

sche Art und Weise auf die Tatsache hinzuweisen, dass nicht die nachge-

wiesene Mikrobe der Auslöser einer leiblichen Störung ist, sondern in Folge 

derselben erst auftritt, wenn nämlich das innere Milieu ein Sich-Ansiedeln 

dieser Wesen begünstigt. Damit hat Steiner einige spätere Erkenntnisse be-

züglich des Mikrobioms – und der Darm-Hirn-Achse24 − vorweggenommen. 

                                                           
24  Vgl.: Steiner, Rudolf: GA 230. Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und 

gestaltenden Weltenwortes. Dornach, 1985. S. 138 sowie GA 312. Geisteswissenschaft und 
Medizin. Dornach, 1976. S. 94 f. sowie GA 319. Anthroposophische Menschenerkenntnis und 
Medizin. Dornach, 1982. S. 213 
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«Es ist eine der oberflächlichsten Anschauungen, wenn man in der gan-

zen Flora und, wie wir sehen werden, auch in der Fauna, die im Darm 

auftritt, die überhaupt im menschlichen Organismus auftritt, so etwas 

sieht wie die Ursache des Krankseins. Es ist schon wirklich eigentlich 

schrecklich, wenn man heute an die Prüfung der pathologischen Litera-

tur herangeht und bei jedem Kapitel aufs Neue darauf stößt: für diese 

Krankheit ist der Bazillus entdeckt, für jene Krankheit ist der Bazillus 

entdeckt und so weiter. Das sind alles außerordentlich interessante Tat-

sachen für die intestinale Botanik und Zoologie des menschlichen Orga-

nismus, aber für das Kranksein hat das keine andere Bedeutung als 

höchstens die eines Erkennungszeichens, eines Erkennungszeichens in-

sofern nämlich, als man sagen kann: Wenn diese oder jene Krankheits-

form zugrundeliegt, so ist im menschlichen Organismus die Gelegenheit 

geboten, daß sich diese oder jene interessanten kleinen Tier- oder klei-

nen Pflanzenformen auf einem solchen Unterboden entwickeln, aber 

sonst weiter nichts. Mit der wirklichen Krankheit hat diese Entwicke-

lung der kleinen Fauna und kleinen Flora in einem sehr geringen Maße 

etwas zu tun, höchstens in einem indirekten Maße. Denn sehen Sie, die 

Logik, die hier entfaltet wird innerhalb der heutigen Medizin, ist eine 

höchst eigentümliche. Denken Sie einmal, Sie entdecken eine Land-

schaft, in welcher Sie eine große Anzahl vorzüglich genährter und gut 

aussehender Kühe finden. Werden Sie dann sagen: weil diese Kühe ir-

gendwie hereingeflogen sind, weil die Landschaft angesteckt worden ist 

durch diese Kühe, ist das alles, was Sie da sehen, so wie es ist? Es wird 

Ihnen wohl kaum einfallen, nicht wahr, sondern Sie werden genötigt 

sein, zu untersuchen, warum in dieser Landschaft fleißige Leute sind, 

warum ein besonders geeigneter Boden für diese oder jene Tierpflege 

da ist, kurz, Sie werden wohl bei allem möglichen, was die Ursache sein 

kann, daß da gut gepflegte Kühe sind, mit Ihren Gedanken haltmachen. 

Aber es wird Ihnen nicht einfallen, zu sagen: Dasjenige, was da ge-

schieht, kommt davon her, daß die Landschaft angesteckt worden ist 

durch den Einzug von gut gepflegten Kühen. − Nicht anders aber ist die 

Logik, welche die heutige medizinische Wissenschaft mit Bezug auf Mik-

roben und dergleichen eigentlich entwickelt. Man sieht aus der Anwe-

senheit dieser interessanten Geschöpfe nichts weiter, als daß ein guter 

Mutterboden da ist, und auf die Betrachtung dieses Mutterbodens hat 

man selbstverständlich die Aufmerksamkeit zu richten. Daß dann indi-
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rekt das eine oder das andere vorkommen kann, − das kann natürlich 

nebenbei eintreten. Es kann natürlich geschehen, daß ein gut vorberei-

teter Mutterboden durch den Einzug von Bazillen angeregt wird, sei-

nerseits nun auch in irgendwelche Krankheitsprozesse zu verfallen. 

Aber mit der eigentlichen Betrachtung des Krankseins hat diese gegen-

wärtige Betrachtung des Bazillenwesens in Wirklichkeit nicht das aller-

geringste zu tun. Würde man nur auf den Ausbau einer gesunden Logik 

Bedacht nehmen, so würde niemals eigentlich so etwas entstehen kön-

nen wie das, was da zur Verheerung des gesunden Denkens gerade von 

offiziell betriebener Wissenschaft ausgeht.»25 

 

Diese deutlichen Worte gemahnen uns, unseren Blick auf die beschriebenen 

tieferliegenden Ursachen zu richten, die es den sogenannten Krankheitser-

regern überhaupt erst ermöglichen, sich im menschlichen Leibe niederzu-

lassen und zu vermehren, um in der Folge dieser Einflussnahme gewisse 

symptomatische Erscheinungen, wie Entzündungen, hervorzurufen. − 

Ein Einschub zum Mikrobiom und der Darm-Hirn-Achse: Gegenwärtig 

werden die Wechselwirkung und die Informationsübertragung zwischen 

den 100.000 Milliarden Mikroorganismen, die unseren Darm besiedeln, mit 

den Vorgängen in unserem Gehirn intensiv erforscht. In unserem Bauch ist 

ein komplexes Geflecht von Nervenzellen verborgen. Dieses Geflecht wird 

als das enterische Nervensystem (ENS) bezeichnet, während das Gehirn 

und das Rückenmark als zentrales Nervensystem gelten. Mit seinen 100 bis 

200 Millionen Neuronen ist das enterische Nervensystem größer als das im 

Rückenmark. Man bezeichnet es auch als Bauchgehirn. Und genaugenom-

men ist das ENS tatsächlich so etwas wie eine Kopie des Gehirns, denn bei-

de Nervensysteme besitzen dieselben Zelltypen und nutzen dieselben Bo-

tenstoffe zur Kommunikation. Unsere innere Organisation ist derart von 

mikrobiellem Leben bestimmt, dass unser Organismus auf die Mikroben in 

unserem Darm und diese auf unseren Gesamt-Organismus angewiesen sind, 

was insofern einer vollgültigen Symbiose entspricht, als dass unsere Ge-

samtheit den Bakterien Nahrung und Schutz bietet, während letztere uns 

mit Substanzen versorgen, die unsere Gesundheit fördern. Bakterien pro-

duzieren Moleküle, die chemisch betrachtet tatsächlich wie Medikamente 

aussehen und faktisch auch als solche wirken. Damit ähneln sie den Stoffen, 

die Wissenschaftler im Labor nachbilden wollen, um Krankheitssymptome 

                                                           
25  Steiner, Rudolf: GA 312. Geisteswissenschaft und Medizin. Dornach, 1976. S. 81 f. 
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zu behandeln. Wir können uns diese Bakterien durchaus wie kleine Arz-

neimittelfabriken vorstellen. Die neurologische Forschung weist damit auf 

jene Frage hin, welche Rudolf Steiner zu beleuchten aufrief: die Frage, wie 

irgendeine Substanz, die wir dem menschlichen Organismus in dieser oder 

jener Form zuführen, sei es biomedizinisch oder homöopathisch, sich in 

diesem löst, wie sie im Organismus selbst sich weiter verhält. Das Wissen 

um die Vorgänge des mikrobiellen Lebens in unserem Darm vermag Ant-

wort zu gereichen auf die bedeutsame Frage, was der menschliche Orga-

nismus konkret mit diesen zugeführten Substanzen tut. Bei genauerer 

Überlegung und Einsicht kann statuiert werden, dass unser Organismus die 

ihm zugeführten Substanzen homöopathisiert. Damit ergibt sich ein zwin-

gender interdisziplinärer Forschungsbedarf zwischen Systembiologie, Neu-

rologie und Medizinwissenschaft, vor allem im Bereich der Darm-Hirn-

Achse. Es ist näher zu untersuchen, inwiefern Praktiken wie Meditations-

prozesse mit der Wirkungsweise der Homöopathie in Beziehung stehen. − 

Wir wollen uns fortan weiter herantastend der einleitenden Frage 

widmen, was ein Virus – seinem Wesen gemäß − eigentlich ist. 

 

 
«Die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles.»26 

Die Mikroben-Forschung und die Henle-Kochschen Postulate 

 

Die medizinische Geschichte der Suche nach den vermeintlichen Erregern 

von Krankheiten ist eine umfangreiche, leider aber oftmals eindimensional 

ausgerichtete. Ihr Verlauf führte die Forscher in immer kleinere Bereiche 

organischer Einheiten und chemischer Strukturen. Mit dieser Geschichte 

wesentlich verbunden waren unter anderem Antoni van Leeuwenhoek 

(1632−1723), ein seiner Zeit vorauseilender Erfinder von Lichtmikrosko-

pen, Jakob Henle (1809−1885), Louis Pasteur (1822−1895), Ferdinand J. 

Cohn (1828−1898) und Robert Koch (1843−1910), ein für seine umstritte-

nen Methoden aber auch herausragenden Entdeckungen bekannter Nobel-

                                                           
26  Béchamp, Pierre Jacques Antoine : «Le microbe n’est rien, le terrain c’est tout.» Diesen Aus-

spruch seines lebenslangen Meinungs-Kontrahenten – vgl. die Keimtheorie Pasteurs entgegen 
der Zelltheorie Béchamps − soll Louis Pasteur auf seinem Sterbebett geäußert haben, da er 
am Ende seines Lebens seiner lebenslang verfochtenen Theorie augenscheinlich abschwor 
und erkannte, dass Béchamp richtig lag. Béchamp war der Überzeugung, dass Keime und In-
fektionen von selbst weichen, wenn die Gesundheit zum Patienten zurückkehrt und erst dann 
wieder auftreten, wenn die Gesundheit erneut beeinträchtigt wird. 
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preisträger, nach dem das ‹Robert-Koch-Institut› seinen Namen trägt. Aus 

einem Teilgebiet der Botanik wuchs die Bakteriologie zu einem eigenstän-

digen Wissenschaftsbereich heran. Dem Breslauer Botaniker Ferdinand 

Cohn, der über die ‹Physiologie des Samens›27 habilitierte, ist es zu verdan-

ken, dass erste ernstzunehmende Klassifizierungen der Bakterienarten vor-

genommen wurden.  

 Auf dem Weg hin zu einer Auffassung, die in dem Auftreten von Bak-

terien den Grund für Erkrankungen sah, machte sich Aloys Pollender 

(1799−1879) mit seiner Schrift ‹Mikroskopische und mikrochemische Unter-

suchung des Milzbrandblutes, so wie über Wesen und Kur des Milzbrandes›28 

einen Namen. Er gilt als Entdecker des Milzbranderregers. Pollender war 

überzeugt, dass man, wenn überhaupt, dann nur mithilfe der Mikroskopie 

und der darunter zu erkennenden Chemie, würde dahin gelangen können, 

das Wesen der Krankheiten zu erkennen. Um dem einen Schritt näher zu 

kommen, mikroskopierte er das Blut einiger Rinder, die am Milzbrand zu-

grunde gegangen waren. Er ging dem Postulat nach, dass der Erreger des 

Milzbrandes im Blut seinen Sitz habe. Die im Blut sich zeigenden Eigen-

schaften, etwa eines erhöhten Kohlenstoff- und Wasserstoffgehaltes, die bei 

Milzbrand nachweisbar waren, nahm man zum Anlass zu vermuten, dass 

die Erreger sich im Blut befänden. Die wichtigsten Feststellungen Pollen-

ders waren die Entdeckung stabförmiger Körperchen und die Anwesenheit 

einer Anzahl teils nicht umgewandelter, teils krankhaft vergrößerter, im 

Zerfallen begriffener Chylus-Teilchen29 im Blut der an Milzbrand erkrank-

ten Tiere. Pollenders Arbeit war eine phänomenologische. Sie wurde fort-

gesetzt von den Franzosen Eloy Barthélemy und Casimir-Joseph Davaine 

(1812−1882). Barthélemy konnte zeigen, dass sich der Milzbrand eines er-

krankten Schafes auf ein gesundes übertragen ließ, indem man dem gesun-

den das Blut aus der Milz des erkrankten Tiers zuführte.30 Dies war einer 

von mehreren Beiträgen, welche die alte miasmatische Infektionstheorie31, 

nach der Ansteckung und Krankheitsentstehung durch faulige Prozesse in 

Luft und Wasser erklärt wurden, nach und nach ablöste.  

                                                           
27  Vgl.: Cohn, Ferdinand Julius: Beiträge zur Biologie der Pflanzen. Erstes Heft. Breslau, 1870 
28  Vgl.: Vierteljahresschrift für gerichtliche und öffentliche Medizin. Achter Band. Berlin, 1855. 

Herausgegeben von Johann Ludwig Casper. S. 103 ff. 
29  Chylus: aus altgriechisch χυλός = Saft, ist ein Begriff für fetthaltige Lymphe aus dem Verdau-

ungstrakt (Dünndarm) 
30  Vgl.: Rayer, Pierre François: Inoculation du sang de rate. In: Bailliére, Jean-Baptiste: Comptes 

rendus des séances et mémoires de la Société de Biologie. Band 2. Paris, 1851. S. 141 ff. 
31  Miasma: aus altgriechisch μίασμα = Besudelung, Verunreinigung 
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 Im Jahr 1850 begaben sich Casimir Davaine und sein Mentor Pierre F. 

Rayer (1793−1867) auf eine Forschungsreise in die Region Beauce nahe 

Chartres. Dort injizierten sie das Blut von an Milzbrand infizierten auf ge-

sunde Schafe und stellten fest, dass die roten Blutkörperchen der künstlich 

infizierten Tiere auf dieselbe Weise verklumpten wie es bei den Ausgang-

stieren der Fall war. Die fadenförmigen Körperchen brachte Rayer jedoch 

vorerst nicht ursächlich mit der Krankheit in Verbindung. Letztlich versuch-

te Davaine in einer Reihe von Experimenten, die er seit dem Jahr 1863 wie-

der vermehrt durchführte, den Nachweis zu erbringen, dass die sogenann-

ten Bakteridien kausal mit der Entstehung der Milzbrandkrankheit verbun-

den waren, sodass diese bald als die Erreger derselben galten, obwohl es 

ihm nicht gelang, das Bakterium zu isolieren und in vitro32 zu kultivieren.33  

 − Im Wissenschaftsmagazin ‹The Lancet› erschien im Jahr 2004 eine 

Rezension des damals leitenden Redakteurs Michael McCarthy zu einem 

Buch des Wissenschaftshistorikers Horace Freeland Judson (1931−2011), 

das den Titel ‹The Great Betrayal: Fraud in Science› trug. Darin schreibt 

McCarthy, dass Betrug in der Wissenschaft schon immer präsent gewesen 

sei. So präsentierte etwa Gregor Mendel (1822−1884), der Begründer der 

Genetik und der Mendelschen Gesetze, Ergebnisse, die einfach zu schön 

klangen, um wahr zu sein. Auch Louis Pasteurs Notizbücher, die lange Zeit 

geheim gehalten wurden, enthüllten, dass dieser seine Mitstreiter, ja selbst 

seine engsten Mitarbeiter und eigentlich die ganze Welt über die Forschung 

bezüglich mindestens zweier seiner berühmtesten Experimente scheinhei-

lig in die Irre führte: die Impfung von Schafen gegen Milzbrand34 und die 

eines Jungen gegen Tollwut.35 Pasteur hegte lange die Überzeugung, gesun-

des Gewebe sei absolut keimfrei, sodass man in einem gesunden Körper 

keine Bakterien nachweisen könne.36, 37 Dass Pasteur sich irrte, sah er mut-

maßlich nicht erst am Ende seines Lebens ein. Dieses Problem von Vorein-

genommenheit und verschiedenartigen Interessenskonflikten wird immer 

wieder von wissenschaftlichen Schwergewichten angemahnt – und es be-

trifft leider, wie wir gleich sehen werden, auch Robert Koch. Auf dieses Be-

                                                           
32  In vitro: außerhalb eines lebenden Organismus – d.h. im Labor  
33  Vgl.: Davaine, Casimir: Sur la nature des maladies charbonneuses. In: Archives générales de 

Médecine. Band 11. 1868. S. 144 ff 
34  Vgl.: Langbein, Kurt & Ehgartner, Bert: Das Medizinkartell. Die sieben Todsünden der Ge-

sundheitsindustrie. München, Zürich, 2003. S. 21 ff. 
35  Judson, Horace F.: The Great Betrayal. Fraud in Science. Harcourt, 2004. S. 68 ff. 
36  Vgl.: Verner, Robinson: Rational Bacteriology. 1953. Kapitel 56. Four False Dogmas Of Pasteur 
37  Vgl.: Moschocwitz, Eli: Bulletin of the History of Medicine. 1958. S: 17 ff. 
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fangenheitsproblem wies auch der oftmals als ‹Gralshüter wissenschaftli-

cher Korrektheit› bezeichnete Medizinprofessor und Epidemiologe John P. 

A. Ioannidis (*1965) hin. Dieser hatte im Jahr 2005 ein Essay verfasst, dem 

er den herausfordernden Titel ‹Why Most Published Research Findings Are 

False› gab. Darin präsentierte Ioannidis die Schlüsselfaktoren dafür, warum 

die meisten behaupteten Forschungsergebnisse falsch seien. Einer der zent-

ralen Punkte dabei: Interessenskonflikte verschiedenster Art.  

 

«Je größer die finanziellen und sonstigen Interessen und Vorurteile in 

einem wissenschaftlichen Bereich sind, desto weniger wahrscheinlich ist 

es, dass die Forschungsergebnisse der Wahrheit entsprechen. Interes-

senkonflikte und Vorurteile können die Voreingenommenheit verstär-

ken. Interessenkonflikte sind in der biomedizinischen Forschung sehr 

häufig, und in der Regel werden sie nur unzureichend und spärlich ge-

meldet. Vorurteile haben aber nicht unbedingt finanzielle Wurzeln. 

Wissenschaftler auf einem bestimmten Gebiet können allein aufgrund 

ihres Glaubens an eine wissenschaftliche Theorie oder ihres Engage-

ments für ihre eigenen Ergebnisse voreingenommen sein. Viele ansons-

ten scheinbar unabhängige, universitäre Studien können aus keinem 

anderen Grund durchgeführt werden, als jenem, Ärzten und Forschern 

Qualifikationen für eine Beförderung oder eine Anstellung zu verschaf-

fen. Solche nicht-finanziellen Konflikte können auch zu verzerrten Er-

gebnisberichten und Interpretationen führen. Renommierte Forscher 

können durch den Peer-Review-Prozess das Erscheinen und die Verbrei-

tung von Resultaten, welche ihre Ergebnisse widerlegen, unterdrücken 

und so ihr Fachgebiet dazu verdammen, falsche Dogmen aufrechtzuer-

halten. Empirische Untersuchungen über Expertenmeinungen zeigen, 

dass diese äußerst unzuverlässig sind.»38 − 

 

Die für die Medizin und Mikrobiologie richtungsweisenden Entde-

ckungen und Beschreibungen zum Milzbranderreger gelangen erst Robert 

Koch, einem Schüler des Anatomen und Pathologen Friedrich Gustav Jakob 

Henle (1809−1885). Letzterer griff in seinem Aufsatz ‹Von den Miasmen und 

Kontagien und von den miasmatisch-kontagiösen Krankheiten (1840)›39 die 

bis dato unbeliebte Ansteckungstheorie des Renaissance-Vorläufers der 

                                                           
38  Ioannidis, John P. A.: Why Most Published Research Findings Are False. PLoS Med 2(8): e124. 

30. August 2005. S. 698. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0020124 
39  In: Klassiker der Medizin. Herausgegeben von Karl Sudhoff. Leipzig, 1910 
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modernen Epidemiologie, Girolamo Fracastoro (1477−1553), wieder auf. 

Henle bezeichnete das Material der Seuchen nicht nur als organisch, son-

dern als lebendig und mit einem Eigenleben ausgestattet, das im Verhältnis 

zu einem erkrankten Körper ein parasitärer Organismus sei.  

Trotz aller Forschungen war die Bedeutung der ominösen kleinen 

Stäbchen noch ungeklärt geblieben. Denn wenn diese Stäbchen nicht ein-

fach in Folge auftretender Krankheit auftraten, sondern deren Erreger wa-

ren, musste es doch gelingen, ihr Wachstum und ihre Entwicklung zu ver-

folgen und durch Experimente aufzuzeigen, dass diese Erreger ursächlich 

für das Entstehen des Milzbrandes waren. Durch Verabreichung von mit 

Bakterien infiziertem Blut erzeugte Robert Koch eine tödlich verlaufende 

Milzbrandkrankheit bei Mäusen. Diese konnte er durch Fortimpfung von 

Maus zu Maus beliebig lange erhalten und stets in der Milz der verendeten 

Mäuse die Stäbchen in größter Zahl nachweisen.  

Koch würdigte die Arbeiten von Davaine, war jedoch kritisch ob eini-

ger Postulate desselben. Denn einige Experimente brachten ihn zu der 

Überzeugung, «dass die Stäbchen des Milzbrandblutes bei weitem nicht so 

resistent sind, als Davaine seinen Versuchen entnehmen zu müssen glaubte.»40 

Koch stellte fest, dass das Blut, welches nur wenige Stäbchen enthält, seine 

Impffähigkeit im getrockneten Zustand nur wenige Wochen und im feuch-

ten sogar nur einige Tage aufrechterhielt. Das bedeutete, dass die Bakterien 

nur dann überhaupt als Erreger des Milzbrandes in Frage kämen, wenn sie 

sich entweder in eine neue Generation fortpflanzten oder aber Sporen bil-

deten, die die Fähigkeit besitzen, nach einem Ruhezustand von neuem zu 

Bakterien auszuwachsen. Infolgedessen beschrieb Koch in seiner Arbeit 

‹Die Ätiologie der Milzbrand-Krankheit›, wie er eine geringe Menge bazillen-

haltiger Milzsubstanz in einen Tropfen Rinderblutserum oder Humor aquo-

sus41 von Rindsaugen übertrug und diesen Tropfen auf dem heizbaren Ob-

jekttisch mikroskopisch beobachtete. Er gewahrte, wie die Stäbchen sich 

nach einigen Stunden zu verlängern begannen und allmählich den Tropfen 

in Gestalt eines aus zierlichen Bündeln zusammengesetzten Flechtwerkes 

erfüllten. Bald nahmen die Fäden ein körniges Aussehen an und es bildeten 

sich in regelmäßigen Abständen in ihnen stark lichtbrechende Körperchen, 

die nach Zerfall der Fäden frei wurden.  

                                                           
40  Koch, Robert: Die Ätiologie der Milzbrand-Krankheit. In: Gesammelte Werke von Robert 

Koch. Herausgegeben von J. Schwalbe. Erster Band. Leipzig, 1912. S. 6 
41  Das Kammerwasser der vorderen und hinteren Augenkammer. 
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1880 wurde Koch an das ‹Kaiserliche Gesundheitsamt› in Berlin beru-

fen. Dort baute er die bakteriologische Methodik zur Züchtung von Bakte-

rien in Reinkultur mittels fester und erstarrungsfähiger Nährböden aus. 

Von nun an war es möglich, aus Bakteriengemengen einzelne Arten mit Si-

cherheit zu isolieren, sie beliebig lange in Reinkultur zu erhalten und mit 

ihnen exakte Versuche anzustellen.  

In einem Vortrag des Monats März 1882 verkündete er am ‹Berliner 

Institut für Physiologie› die Entdeckung des Tuberkulose-Erregers. Dieser 

Vortrag machte ihn über Nacht weltberühmt. Koch wollte bewiesen haben, 

dass Tuberkulose durch Tuberkelbazillen ausgelöst wird. Um diese aufspü-

ren zu können, waren spezielle Nährböden, neue Kulturbedingungen und 

spezifische Färbetechniken notwendig. Für die Entdeckung der Tuberkulo-

se-Bazillen erhielt Koch 1905 den Nobelpreis für Medizin. In dieser Arbeit 

formulierte er auch seine später berühmten Postulate:  

 

«Die auf diesem Wege gewonnenen Tatsachen können möglicherweise 

schon soviel Beweismaterial liefern, daß nur noch der äußerste Skepti-

zismus den Einwand erheben kann, daß die gefundenen Mikroorganis-

men nicht Ursache, sondern nur eine Begleiterscheinung der Krankheit 

seien. Oft wird dieser Einwand allerdings eine gewisse Berechtigung 

haben, und es gehört deswegen zur vollständigen Beweisführung, daß 

man sich nicht alleine damit begnügt, das Zusammentreffen der Krank-

heit und der Parasiten zu konstatieren, sondern daß außerdem direkt 

diese Parasiten als eigentliche Ursache der Krankheit nachgewiesen 

werden. Dies kann nur in der Weise geschehen, daß die Parasiten vom 

erkrankten Organismus vollständig abgetrennt und von allen Produk-

ten der Krankheit, welchen etwa ein krankmachender Einfluß zuge-

schrieben werden könnte, befreit werden, und daß durch Einführung 

der isolierten Parasiten in den gesunden Organismus die Krankheit mit 

allen ihren eigentümlichen Eigenschaften von neuem hervorgerufen 

wird.»42 

 

Indessen musste sich Koch früh eingestehen, dass seine Kausalpostu-

late, die während seiner Arbeiten über die ‹Ätiologie der Tuberkulose›43 auf-

gestellt hatte, nur begrenzt gültig waren. In einer Arbeit über bakteriologi-

                                                           
42  Vgl.: Koch, Robert: Die Ätiologie der Tuberkulose. In: Gesammelte Werke von Robert Koch. 

Herausgegeben von J. Schwalbe. Erster Band. Leipzig, 1912. S. 469 f. 
43  Vgl.: ebd. S. 428 ff. 
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sche Forschung, die auf dem Internationalen Medizinischen Kongress44 in 

Berlin vorgestellt wurde, stellte er fest, dass die Bakterien des Milzbrands, 

der Tuberkulose, des Tetanus und vieler Tierkrankheiten seine Postulate 

zwar voll erfüllten, viele andere jedoch nicht. Zu den Letztgenannten gehö-

ren die Organismen des Typhus, der Diphtherie, der Lepra, des Rückfallfie-

bers und der asiatischen Cholera.  

Doch schon damals müssen weitere Probleme offenkundig gewesen 

sein. Beispielsweise jenes, dass sehr viele Mikroorganismen im Grunde 

dauerhaft in uns vorhanden sind, ohne jedoch Schaden anrichten zu kön-

nen, wie beispielsweise die als hochgefährlich geltenden Tuberkelbazillen, 

Streptokokken, Würmer, Protozoen oder Viren.45 Für Koch stellte das größ-

te Problem das Unvermögen dar, die Krankheit ‹neu› in einem Versuchstier 

zu reproduzieren. Folglich gewann er die Ansicht, dass bereits die Erfüllung 

der ersten beiden Postulate ausreichend und notwendig sei, um die gefor-

derte Kausalität herzustellen. Viele andere postulierte Erreger haben in der 

Folge zwei oder gar alle drei Kausalpostulate nicht erfüllt.  

Robert Koch täuschte sich in wichtigen Fragen nachhaltig. Und das 

sollte – aufgrund seiner Voreingenommenheit, Fahrlässigkeit und gewisser 

finanzieller Interessen − schlimme Folgen zeitigen.46 In einem Vortrag des 

Jahres 1890 verkündete er, ein Heilmittel gegen die Tuberkulose gefunden 

zu haben. Wie ein Paukenschlag ging diese Nachricht um die Welt, sodass 

Erkrankte voller Hoffnung aus ganz Europa zu einer der vielen neu gegrün-

deten Heilanstalten pilgerten, weshalb zeitweise selbst Wohnungen in Be-

helfs-Lazarette umfunktioniert werden mussten. Berlin wurde zu einem 

Wallfahrtsort – zu Unrecht! Denn wer das Mittel, dessen Zusammensetzung 

Koch streng geheim hielt, einnahm, wurde meist fürchterlich krank. Einige 

erholten sich, andere starben. Koch testete Tuberkulin sogar an seiner Ge-

liebten Hedwig Freiberg und an sich selbst. Hedwig erkrankte daraufhin 

schwer. Es schien Koch nicht zu beunruhigen, dass die Patienten viel emp-

findlicher auf das Wundermittel reagierten als seine Versuchstiere.47 Er be-

                                                           
44  Vgl.: Koch Robert: über bacteriologische Forschung. Deutsche Medizinische Wochenschrift 

16. 1890. S. 756 f. 
45  Vgl.: Dubos, René: Mirage of Health. Utopias, Progress, and Biological Change. New Bruns-

wick, 1987. S. 75 
46  Vgl.: Stollorz, Volker: Der große Irrtum des Doktor Koch. Frankfurter Allgemeine Zeitung. 27. 

September 2005. https://www.faz.net/aktuell/wissen/medizin-
ernaehrung/medizingeschichte-der-grosse-irrtum-des-doktor-koch-1256014.html 

47  Vgl. Gradmann, Christoph: Laboratory Disease. Robert Koch's Medical Bacteriology. Baltimore 
2009. S. 101. Auch in deutscher Sprache erhältlich: Krankheit im Labor. Robert Koch und die 
medizinische. Bakteriologie. Göttingen, 2005  
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schwor eifrig, er habe das Medikament an Meerschweinchen erprobt, deren 

Krankheit er zum Erliegen gebracht hätte. Leider konnte er die angeblich 

geheilten Tiere nie vorweisen.48 Im Herbst desselben Jahres musste Koch 

das Geheimrezept schließlich doch preisgeben: Das Medikament war kei-

nes, denn Tuberkulin bestand aus einem Extrakt von Tuberkulosebazillen 

in Glycerin. Doch davon ließ Koch sich nicht beirren. Er forderte sogar, dass 

man ihm – im Stile des Pariser Institutes von Pasteur – eine eigene Einrich-

tung zur Verfügung stelle, in der er sein Mittel weiter erforschen könne.  

 

«Denn daß die Parasiten Platz greifen im menschlichen Organismus, 

das ist nur eine Folgeerscheinung […]. Das widerspricht nicht der Tat-

sache, daß, wenn die nötigen Voraussetzungen dazu da sind, so etwas 

wie die Tuberkulose ansteckend ist. […] Die beiden Begriffe: primäres 

Entstehen und Ansteckung, haben durchaus ihre Berechtigung, und sie 

haben insbesondere bei der Tuberkulose eine starke Berechtigung. Nur 

sollte man sie im rationellen Sinne wirklich verwenden. Die Tuberkulo-

seanstalten sind ja manchmal gerade Brutanstalten für die Tuberkulo-

se. Denn das ist das Eigentümliche, daß die Tuberkulösen selber die al-

lergrößte Anlage haben, angesteckt zu werden, das heißt, daß ihre viel-

leicht sonst ausbesserbare Krankheit vielleicht schlimmer wird, wenn 

sie in der Nähe von schweren Tuberkulosekranken sind. […] Dass der 

Mensch ein geeigneter Mutterboden für die Tuberkelbazillen wird, be-

steht darinnen, daß er entweder nicht genügend fähig ist, Sonnenlicht 

aufzunehmen oder durch seine Lebensweise nicht genügend bekommt, 

so daß nicht ein ordentlicher Ausgleich zwischen dem auf ihn eindrin-

genden Sonnenlicht und seiner Verarbeitung des Sonnenlichtes zu einer 

Metamorphose besteht, sondern daß er genötigt ist, Reserven zu holen 

aus dem immer in ihm aufgespeicherten metamorphosierten Licht.»49 

 

Hier lesen wir eine ganz andere Deutung der Tuberkulose. Für Rudolf 

Steiner bestand der eigentliche Krankheitsprozess derselben darin, dass ein 

zu schwach gewordener Organismus nicht mehr in der Lage war, seine or-

ganischen Verbrennungsprozesse in der richtigen Weise zu hemmen. Durch 

dieses Nicht-hemmen-Können der eigenen Verbrennungsprozesse wird ein 

Ungleichgewicht und somit geeigneter Nährboden für Bazillen geschaffen.  

                                                           
48  Vgl. Gradmann, Christoph: Laboratory Disease. Robert Koch's Medical Bacteriology. Baltimore 

2009. S. 106 
49  Steiner, Rudolf: GA 312. Geisteswissenschaft und Medizin. Dornach, 1976. S. 43 ff. 
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 Doch Rudolf Steiners Ausführungen wurden von der führenden Wis-

senschaftlergemeinde nicht vernommen. Trotz einiger methodischer und 

ethischer Fehlschläge bekannter Autoritäten – das Zu-unlauteren-Mitteln-

Greifen, welches auch heute noch Gang und Gäbe ist50 – wurde weiter mit 

großer Begeisterung an der Theorie des uns von außen angreifenden Erre-

gers geforscht. Dass das Erkranken des Menschen ein komplexer, nicht mo-

nokausaler Prozess ist, war kein Gedanke, der den materialistisch gesinnten 

Forschern gefiel. Schließlich ließen die frühen Entdeckungen des gestörten 

Stoffwechsels bei Pflanzen durchaus den Schluss zu, dass es allein die von 

außen zugeführten Substanzen waren, welche Krankheit hervorriefen. Der 

Feind wurde fortan stets im Außen gesucht, mit Fragen einer ursächlichen, 

gestörten inneren Tätigkeit befasste man sich nicht, sodass ein Gedanke wie 

jener, dass gestresste, da in ihren Stoffwechselprozessen gehemmte Zellen, 

selbst Viren produzieren könnten – ein endogener Prozess −, nicht aufkam.  

So wurden Kochs scharfsinnige Postulate des äußeren Krankheitser-

regers weiter verfolgt. Die erstmals von seinem Schüler Friedrich Loeffler 

nummerierten und später von Thomas M. Rivers (1888−1962) modifizier-

ten51 Postulate lauteten: «1) Es müssen constant in den local erkrankten Par-

tien Organismen in typischer Anordnung nachgewiesen werden. 2) Die Orga-

nismen, welchen nach ihrem Verhalten zu den erkrankten Theilen eine Bedeu-

tung für das Zustandekommen dieser Veränderungen beizulegen wäre, müs-

sen isolirt und rein gezüchtet werden. 3) Mit den Reinculturen muss die 

Krankheit experimentell wieder erzeugt werden können.»52 

Die eigentliche Geschichte der Virologie – die wissenschaftliche Un-

tersuchung von Viren und ihnen zugeschriebenen Krankheiten – begann 

durch Versuche mit Filtern, deren Poren klein genug waren, um Bakterien 

                                                           
50  Wie eine Umfrage im Magazin ‹Nature› im Jahre 2005 offenbarte. Die Autoren befragten meh-

rere Tausend in den USA ansässige, von den National Institutes of Health (NIH) finanzierte 
Wissenschaftler und baten sie, über ihr eigenes Verhalten zu berichten. Ihre Ergebnisse zeig-
ten eine Reihe erschreckender Praktiken auf, die in ihrer Breite und Prävalenz besorgniser-
regend sind. Die Erkenntnisse aus der Befragung zeigten, dass nicht nur − teils bewusstes − 
alltägliches Fehlverhalten eine große Rolle spielte, sondern auch, dass rund ein Drittel der be-
fragten Wissenschaftler betrügerische Praktiken nicht scheute und Daten, die nicht passten, 
ignorierte! Vgl.: Martinson, Brian & Anderson, Melissa & de Vries, Raymond: Scientists behav-
ing badly. Nature 435. 737–738 (2005). https://doi.org/10.1038/435737a 

51  Rivers weitete die Kochschen Postulate zwar aus, schwächte die Anforderungen an den Vi-
rusnachweis jedoch ab und gab zu, dass wenn man seine Kriterien anwende, es dennoch nicht 
gewiss sei, dass ein Virus die Krankheit verursacht hat. Vgl.: Rivers, Thomas M.: Viruses and 
Koch's Postulates. Journal of bacteriology, 33(1), 1–12. 1937.  

52  Vgl.: Loeffler, Friedrich: Untersuchung über die Bedeutung der Mikroorganismen für die Ent-
stehung der Diphtherie beim Menschen, bei der Taube und beim Kalbe. In: Mittheilungen aus 
dem Kaiserlichen Gesundheitsamte. 1884. S. 424. 
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zurückzuhalten. 1892 verwendete Dmitrij Iwanowski (1864−1920) einen 

solchen Filter, um zu zeigen, dass der Saft einer kranken Tabakpflanze ge-

sunde Tabakpflanzen infizieren konnte, obwohl er zuvor gefiltert wurde. 

Martinus Beijerinck (1851−1931) bezeichnete die gefilterte, scheinbar in-

fektiöse Substanz als ‹Virus›. Er hielt Viren für eine Art Flüssigkeit, was spä-

ter durch Wendell M. Stanley (1904−1971) bestritten wurde, der die soge-

nannten Tabakmosaikviren kristallisieren ließ. Doch brachten auch diese 

Versuche längst keinen Nachweis eines tatsächlich sichtbaren Virus. Um ein 

Virus, welches in den meisten Fällen deutlich kleiner ist als ein Bakterium, 

sichtbar zu machen, bedarf es eines Elektronenmikroskops. Dies war erst 

ab den frühen 30er Jahren des 20. Jahrhunderts möglich.  

Um ein Virus sichtbar zu machen und es von anderen Substanzen un-

terscheiden zu können, müssen die einzelnen Partikel voneinander ge-

schieden, das heißt gereinigt bzw. isoliert werden, da sonst eine Unter-

scheidung zwischen ‹virusähnlichen› Partikeln und Viren nicht getroffen 

werden kann. Die mit dem Elektronenmikroskop sichtbar gemachten Struk-

turen waren stäbchenförmig, oft geometrisch in der Ausgestaltung, manche 

waren nur minimal kleiner als die kleinsten bekannten Bakterien, und die 

kleineren Substanzen, die man als Viren identifizierte, zeigten ähnliche 

Größen wie komplexe organische Moleküle.53 Im Jahr 1939 gelang es Wen-

dell M. Stanley zusammen mit Max Lauffer das Virus in Protein und Nukle-

insäure einzuteilen.54 Doch es gibt einen Haken an all den daraufhin folgen-

den Entdeckungen potenzieller Erreger, der von größtmöglicher Signifikanz 

ist: die Kochschen Postulate. Denn für viele der entdeckten mutmaßlichen 

Infektionsauslöser konnten diese nicht erfüllt werden. Dabei galten Kochs 

Forderungen – in ihrer Modifikation bis heute – als unumgänglich für den 

sicheren Nachweis eines einzelnen, infektiösen Erregers. Schließlich ist es 

nicht ausreichend, einige Menschen mit ähnlichen oder gleichen Sympto-

men zu finden, um das Postulat zu begründen, sie wären sämtlich durch den 

gleichen mutmaßlichen Erreger erkrankt, nur weil man diesen in den Pati-

enten nachweisen kann. Dazu ist es erforderlich, den Erreger eindeutig zu 

isolieren und seine vermutete krankheitsverursachende Wirksamkeit zu 

belegen. Immerhin waren sich Experten seit den frühen 50er Jahren des 

vergangenen Jahrhunderts einig, dass gesunde Zellen unter bestimmten 

                                                           
53  Vgl.: Carr, N. G. et al.: The Microbe 1984. Thirty-sixth Symposium of the Society for General 

Microbiology, held at the University of Warwick. April 1984 Cambridge, 1984. S. 3 f. 
54  Vgl.: Stanley Wendell & Lauffer Max: Disintegration of tobacco mosaic virus in urea solutions. 

In: Science. Vol. 89. Nr. 2311. 1939. S. 345 ff 
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Umständen eine Reihe von Partikeln selbst bildeten, welche als Tumorviren 

bezeichnet wurden, da sie die Transformation einer normalen Zelle in eine 

Tumorzelle mit unkontrolliertem Zellwachstum bewirken können. 

Das Postulat eines Erregers ist noch keine Tatsache − ebenso wenig 

wie eine Studie, die behauptet, Tatsachen geschaffen zu haben. Daten müs-

sen im Idealfall unabhängig replizierbar sein und außerdem verlangen neue 

Erkenntnisse stets, auch alte, liebgewonnene Theorien und Modelle neu 

und ausnahmslos zu hinterfragen. Doch hier berühren wir ein Kernproblem 

der Forschung: Wissenschaft ist ein sozialer Prozess. Und ein wesentlicher 

Bestandteil dessen, was wissenschaftlich akzeptiert ist, hängt vom Konsens 

einer Gemeinschaft von Forschenden und Spezialisten ab. 
 

 
«Wenn Sie ein gutes Immunsystem haben, wird es das Virus inner-

halb weniger Wochen loswerden. ‹Frage: Wenn Sie ein gutes Im-

munsystem haben, kann Ihr Körper HIV auf natürliche Weise los-

werden?› Ja! ‹Wenn Sie einen armen Afrikaner, der infiziert ist, 

nehmen und sein Immunsystem aufbauen, wäre es dann möglich, 

dass er das Virus auch auf natürliche Weise loswerden kann?› Ich 

denke schon. Das ist bedeutsames Wissen, das völlig negiert wird. 

Die Leute denken immer an Medikamente und Impfstoffe. ‹Mit einem 

Ernährungskurs ist kein Geld zu verdienen.› Ja daraus kann man 

keinen Profit schlagen.»55 

Der ‹Masernvirenprozess› als Symptomatologikon 

 

Zur Frage, ob das HI-Virus existiert, liegt innerhalb der wissenschaftlichen 

Gemeinde ein weitgehender Konsens vor. Ebenso in Bezug auf das Masern-

Virus. Doch es gibt nicht nur hierzulande Forscher, die kritische Fragen stel-

len und konkrete Beweise, gemäß eines wissenschaftlich validen Verfah-

rens verlangen, dass diese Viren a) tatsächlich existieren, das heißt, isoliert 

und gereinigt wurden und b) infektiös sind.56 Doch die eigentlich üblichen 

‹Purification›-Verfahren werden oft nicht mehr durchgeführt.  

 Ein hervorragendes und spannendes Beispiel, um zu verdeutlichen, 

warum es wichtig ist, die üblichen Nachweisverfahren nicht nur anzuwen-

den, sondern auch transparent abzubilden, ist der sogenannte ‹Masernvi-
                                                           
55  Interview von Brent Leung mit Luc Montagnier in der AIDS-Dokumentation ‹House of Num-

bers: Anatomy of an Epidemic›. Vgl.: https://www.youtube.com/watch?v=tKyIBYKoT20 
56  «Es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis, nur ein Bündel von Argumenten.» [Dafür, dass das 

HI-Virus AIDS verursacht] Luc Montagnier in der ARTE-Dokumentation: ‹AIDS – die großen 
Zweifel› von Djamel Tahi. 1996.  
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renprozess›. In diesem Zivilverfahren ging es um die Frage, ob der Moleku-

larbiologe Stefan Lanka ein von ihm im Jahr 2011 ausgelobtes Preisgeld von 

100.000 € an den Mediziner David Bardens zu zahlen hat. Lanka lobte aus, 

dass wenn ihm eine wissenschaftliche Publikation vorgelegt wird, in der die 

Existenz des Masernvirus anhand der üblichen Nachweisverfahren samt 

der exakten Größe (dem Durchmesser des Virus) bewiesen werden könne, 

er dieses Preisgeld stifte. Bardens legte daraufhin sechs Studien vor, von 

denen er glaubte, dass sie diese Kriterien erfüllen. Lanka verweigerte je-

doch die Auszahlung aufgrund mangelnder Beweiskraft. Bardens klagte da-

raufhin das Preisgeld ein und bekam in erster Instanz Recht. Der Beklagte, 

Stefan Lanka, legte jedoch Berufung ein. Offiziell wurde Lanka aufgrund ei-

nes Formfehlers letztlich Recht gegeben, da er den Nachweis in einer Arbeit 

erwiesen sehen wollte, welche alle nötigen Beweisschritte erfüllte. Diese 

konnte Bardens nicht vorlegen, ging aber davon aus, dass die Kumulation 

der sechs vorgelegten Untersuchungen ausreichen würde, die Existenz des 

Masernvirus zu belegen. In den Medien wurde dieser Fall ausgeschlachtet, 

meist, indem Lanka als Phantast dargestellt wurde, der das Verfahren nur 

aufgrund des Formfehlers, nicht aber aufgrund der wissenschaftlichen Tat-

sachen gewann. Dies ist in Bezug auf das Urteil richtig, aber, wie aus den Ge-

richtsakten hervorgeht, nicht in Bezug auf die wissenschaftliche Faktenlage 

als solche, da der Fall wichtige methodische Grundsatzfragen aufwarf.  

 Noch während des Verfahrens schrieb der klinische Psychologe, Phi-

losoph und Wissenschaftshistoriker Prof. Dr. Dr. Harald Walach über dieses 

Verfahren im Rahmen eines Online-Tutorials, in welchem er seinen Studen-

ten, Medizinern, Journalisten und interessierten Laien Lektionen in wissen-

schaftlicher Methodologie erteilte. In den Teilen 16 und 17 widmete er sich 

dem sogenannten Replikationsproblem in der Forschung.57  

 Prof. Walach geht in Teil 16 seiner Methodenlehre darauf ein, dass 

notwendige Negativkontrollen zu propagierten Korrelationen oft außen vor 

bleiben, da negative Resultate tendenziell gerne unpubliziert gelassen wer-

den, während positive Befunde mit größtmöglichem Trara präsentiert wer-

den, wie am Beispiel verschiedener von der Industrie gesponserter Studien 

belegt sei. Auch in der Wissenschaft sei das Bild vorherrschend, dass das, 

was man kennt und als Vormeinung mitbringt, den Blick auf die Phänomene 

prägt, während man den unangenehmen Rest gerne außen vor lässt.  

                                                           
57  Vgl.: Walach, Harald: Methodenlehre für Anfänger.  
 https://harald-walach.de/methodenlehre-fuer-anfaenger 
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«Aus diesem Grunde hat die Cochrane Collaboration, ein Netzwerk inte-

ressierter Wissenschaftler die systematisch die wissenschaftliche Er-

kenntnis im klinischen Bereich zusammentragen, auch festgelegt, dass 

ein Review nach Möglichkeit alle, auch die unpublizierte oder schlecht 

publizierte sog. ‹graue› Literatur, einbeziehen soll. Das sind auch Dip-

lomarbeiten, Magisterarbeiten, interne Berichte, Promotionsarbeiten 

und ähnliches, also alles, was nicht von den Zitationsdatenbanken er-

fasst ist. Wenn man das tut, dann bleibt von der vermeintlichen Klarheit 

und wissenschaftlichen Beweislage oft wenig übrig.»58 

 

Walach untersuchte nun zum besagten Masernvirenprozess die Frage, ob es 

sich bei den von David Bardens vorgelegten Arbeiten um solche handelt, die 

wissenschaftlich geeignet sind, den Nachweis eines Masernvirus zu erbrin-

gen. Walach betonte zu Recht, dass es bei dem Prozess – sowie seiner Un-

tersuchung – nicht darum ginge, ob es Masern als klinisch-pathologische 

Entität gibt oder nicht, sondern um den wissenschaftlichen Anspruch auf 

saubere Methodik, Wahrheitssuche und Transparenz. Denn Lanka habe mit 

seiner Herausforderung darauf hingewiesen, dass die konsensuelle Wahr-

heit weniger sicher ist, als sie scheint. Walach geht auf die Diskrepanz zwi-

schen der berühmten Mehrheitsmeinung – dem Konsens – und der wissen-

schaftlichen Außenseitermeinung ein, welche oftmals dazu führt, dem Au-

ßenseiter Unwissenschaftlichkeit vorzuwerfen. Doch zeige die Wirklichkeit 

und damit die Geschichte der Wissenschaft immer wieder, dass Außenseiter 

am Ende Recht behalten haben. Dafür bringt Walach einige Beispiele.  

 So betont auch er, dass das monokausale Denken in der Medizin obso-

let sei, vor allem in der Infektiologie, weil sich die allermeisten Infektionen 

nur entwickeln als Interaktion zwischen Pathogen und Wirt. Da jedoch der 

Fokus Pathogen ein Stück weit bequemer sei, wird die Komplexität gerne 

außen vor belassen, wie wir bereits oben sahen. Walach untersucht nun die 

vorgelegten Studien von Bardens und kommt zu dem Ergebnis, dass keine 

der Studien eine solide negative Kontrolle durchgeführt habe, in der sicher-

gestellt worden wäre, dass nicht schon im Ausgangsmaterial – den von den 

Forschern untersuchten Zellen − das proklamierte, als infektiös geltende 

Agens vorhanden war. Es kann damit nicht ausgeschlossen werden, dass 

die eingebrachten Agenzien selbst, oder diese in Interaktion mit dem Zell-

                                                           
58  Walach, Harald: Methodenlehre für Anfänger. Teil 16.  
 Vgl.: https://harald-walach.de/methodenlehre-fuer-anfaenger/16-was-heisst-

wissenschaftlich-bewiesen-das-replikationsproblem-in-der-forschung/ 
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material, oder das Zellmaterial allein, oder aber alle Faktoren zusammen 

für die beobachteten Veränderungen verantwortlich sein könnten. Damit 

aber, so Walach, scheint der Herausforderer Stefan Lanka im Recht zu sein, 

da mit keiner der vorgelegten Studien – und wohl auch nicht mit einer ein-

zigen Studie – bewiesen worden wäre, dass das Masernvirus als Erreger 

existiert. Auch der vom Gericht bestellte Gutachter Prof. Dr. Dr. Andreas 

Podbielski gab, wie im Protokoll der Verhandlung vor dem Landgericht 

Ravensburg zu lesen ist59, zu, dass er nicht sagen könne, ob es einen Artikel 

gibt, der umfassend den gleichen Sachverhalt behandelt wie die erwähnten 

und von Prof. Walach untersuchten Studien, ohne deren tatsächliche me-

thodische Schwächen aufzuweisen, wie etwa die nicht durchgeführten Nega-

tivkontrollen. Weiterhin bestätigte Prof. Podbielski, dass auch die Bilder, 

welche anhand des Elektronenmikroskops erschlossen werden, wenig Be-

weiskraft in Bezug auf die Frage haben, ob ein Virus wirklich existiert, da 

diese Bilder stets viel Spielraum für Interpretationen lassen.60 Auch gab Po-

dbielski zu bedenken, dass er keine einzelne Arbeit zum Masernvirus ken-

ne, welche für sich genommen alle Kochschen Postulate erfüllen würde. 

 Lanka gab zu bedenken, dass Gewebe und Zellen, die man für den 

Nachweis und die Vermehrung der Viren verwendet, vor dem Akt der ver-

meintlichen Infektion auf sehr spezielle Art und Weise vorbehandelt wür-

den. Man entziehe diesen 80% der Nährstoffe, damit sie ‹hungrig› würden 

und die Viren aufnähmen. Daraufhin würden sie mit Antibiotika behandelt, 

um ausschließen zu können, «dass Bakterien, die immer und überall in allen 

Geweben und Seren enthalten sind, das zu erwartende Absterben der Zellen 

verursachen. Erst ab dem Jahr 1972 erkannte die Biochemie, dass die verwen-

deten Antibiotika Zellen eigenständig schädigen und töten, ohne dass dies von 

Virologen wahrgenommen und berücksichtigt wurde.»61 

 Folgen wir diesen Aussagen von Lanka, wird tatsächlich die Unsach-

gemäßheit dieses Vorgehens klar. Denn ein Aushungern und anschließen-

des Vergiften von Zellen kann ja selbst schon zum Tode derselben führen. 

Und hier fehlen in vielen Fällen tatsächlich die wichtigen Negativkontrollen, 

indem man nämlich nach den beiden genannten Akten die Zelle nicht mit 

dem vermeintlichen Erreger infiziert, sondern abwartet, ob die Zellen den-

noch absterben. Man findet ein solches Vorgehen durchaus mehrfach beim 

                                                           
59  Vgl.: Beglaubigte Abschrift des Protokolls der öffentlichen Sitzung des Landgerichtes Ravens-

burg. 4. Zivilkammer. Donnerstag, 12.03.2015. Aktenzeichen: 4 O 346/13 
60  Vgl. ebd. S. 8 
61  WissenschafftPlus Magazin. 2017. 4. Ausgabe 
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Durchblättern der wissenschaftlichen Literatur. So beispielsweise in der 

berühmten Arbeit der beiden späteren Nobelpreisträger John F. Enders 

(1897−1985) und Thomas C. Peebles (1921−2010) aus dem Jahre 1954 

‹Propagation in tissue cultures of cytopathogenic agents from patients with 

measles›. Dort beschrieben beide Forscher ziemlich genau das von Lanka 

kritisierte Vorgehen. Die Forscher entnahmen Rachenabstriche, Blutproben 

und Stuhlproben von 7 an Masern erkrankten Kindern. Diese Proben wur-

den von ihnen unter anderem mit 50 mg/ml des Antibiotikums Streptomy-

cin sowie mit Penicillin behandelt und in der Zentrifuge sterilisiert, bevor 

sie diese in Zellkulturen einbrachten, welche mit den darin vermuteten Ma-

sern-Viren infiziert waren.62 Die Autoren gaben in ihrer Studie mehrfach zu 

bedenken, dass zytopathische Effekte, die oberflächlich gesehen denen ei-

ner Infektion mit den Masernerregern ähneln, möglicherweise durch ande-

re vorhandene virale Erreger oder unbekannte Faktoren hervorgerufen 

werden könnten.63 Es ist bekannt, dass das Antibiotikum Streptomycin die 

lebensnotwendigen Bakterien in den Zellen tötet. So gaben die Autoren am 

Ende ihrer Arbeit zu, dass ihre Daten nur ein indirekter Beweis seien, da 

diese der Ergänzung durch weitere auszuführende Experimente bedurften: 

namentlich der direkten Erzeugung von Masern bei Affen sowie bei Men-

schen mit dem Material aus den Gewebekulturen. Es gibt weitere Kritik-

punkte in Bezug auf diese Studie, wie das Fehlen der Negativkontrolle, die 

die gleichen Substanzen, jedoch ohne die Abstriche, die Blutproben und die 

Stuhlproben, enthielt, oder die Tatsache, dass nicht alle Abstriche zu patho-

logischen Veränderungen führten, sodass von einer 100%igen Infektiosität 

nicht die Rede sein konnte. 

 Es ist sehr interessant, sich das Gerichtsprotokoll zur Befragung des 

Sachverständigen Prof. Podbielski durchzulesen. Dort fragt der Gerichtsas-

sessor den Sachverständigen, ob die Kritik an den früheren Originalarbeiten 

(Enders & Peebles, 1954), dass diese die Henle-Kochschen Postulate nicht 

erfüllen, nicht dazu führen müsse, dass diese Arbeiten als unbrauchbar ein-

zustufen seien. Prof. Podbielski antwortete darauf, dass es nicht die Aufgabe 

von Fachartikeln zu mikrobiologischen Dingen sei, dass jeder Fachartikel 

für sich genommen die Henle-Kochschen Postulate erfülle. Denn wollte man 
                                                           
62  Vgl.: Enders, John F. & Peebles, Thomas C.: Propagation in Tissue Cultures of Cytopathogenic 

Agents from Patients with Measles. Proceedings of the Society for Experimental Biology and 
Medicine, 86(2). S. 278 

63  Vgl.: Enders, John F. & Peebles, Thomas C.: Propagation in Tissue Cultures of Cytopathogenic 
Agents from Patients with Measles. Proceedings of the Society for Experimental Biology and 
Medicine, 86(2). S. 283 
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eine Arbeit veröffentlichen, die alle Postulate erfüllt, wäre diese wohl so 

umfangreich, dass sie angesichts der Herausgebervorgaben mitunter gar 

nicht publikationsfähig wäre. Aber auch eine Originalmonografie, die eine 

solche Untersuchung darstellt, sei dem Gutachter nicht bekannt. Auf weite-

res Nachhaken des Assessors, ob es nicht sehr einfach sei, mit den heutigen 

Mitteln die notwendigen Versuche nachzuholen, um das Virus nachzuwei-

sen und dies zu publizieren, antwortete Podbielski, dass man von keinem 

Finanzgeber Mittel erhalten würde, um Dinge zu belegen, die in der Fach-

welt bereits als bewiesen gelten, da man für solche Vorhaben kein Publika-

tionsorgan finden würde. Hier verwickelt sich Podbielski nach Meinung des 

Gerichtsassessors in einen klaren Zirkelschluss, da die Nicht-Bewiesenheit 

ja gerade das Problem dieses Falles darstelle. Hier konnte Podbielski nur 

auf den herrschenden Konsens verweisen. Wieder hakt der Assessor nach, 

indem er fragt, ob das Masernvirus Ribosomen enthalte. «Nein», so die 

Antwort von Podbielski. Die gängige Definition von Viren gehe dahin, dass 

diese keine Ribosomen enthalten. Der Assessor verweist daraufhin auf ein 

Schreiben des ‹RKI›, wonach das Masernvirus Ribosomen enthalte und 

fragt, ob diese Aussage nicht das gesamte Konzept des Masernvirus über 

den Haufen werfe. Podbielski äußert dazu, dass eine solche Mitteilung in 

der Tat erstaunlich sei und innerhalb der Fachwissenschaft allergrößte 

Aufmerksamkeit erregen müsste. Das Konzept des Virus würde dadurch 

jedoch nicht über den Haufen geworfen, da der Begriff des Virus im Fluss sei. 

 Spätestens hier stellen sich die angesprochenen und grundlegenden 

methodische Fragen: Wenn, wie Podbielski ausführt, der Begriff des Virus 

durchaus im Fluss ist, dann ist dieser Begriff nicht definierbar, damit aber 

könnte es schwierig werden, von einem Beleg oder Beweis von Viren zu 

sprechen. Sicherlich ist es so, dass auch der Begriff eines Gegenstands, wie 

etwa eines Tisches, nicht fest definierbar, sondern nur charakterisierbar ist, 

da ein Tisch bekanntermaßen nicht immer vier Beine hat, manchmal nur 

eines, da er rund, eckig oder oval sein kann usf. Dennoch sehen wir, vor 

welchen Problemen die Virologie hier eigentlich steht. Das Wesen der Viren 

ist nicht ansatzweise bekannt oder bereits eindeutig bestimmt, obschon es 

gerne so dargestellt wird. Viele diese Entitäten betreffende Aspekte sind 

noch immer als Ideen, Theorien und Spekulationen zu bewerten. 

Der Konsens innerhalb der Wissenschaft ergibt sich meist aus einer 

Interpretation der vorliegenden Befunde. Dazu gehören jedoch auch die nicht 

in diesem Prozess diskutierten Studien, wie Prof. Walach korrekt betont.  
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«Im Zuge der gesamten infektiologischen Theoriebildung entstand der 

Konsens, dass es sich bei Masern um einen infektiösen Prozess handeln 

muss. Irgendwie erwarteten alle, dass man so etwas wie ein Virus würde 

isolieren können. Also war die apriori-Erwartung hoch, dass eine Studie 

ein solches Ergebnis irgendwann würde haben müssen. Und so sieht die 

Gesamtheit der Forscher einigermaßen wohlwollend über die methodi-

schen Schwächen der ersten Studien hinweg, auch wenn deren Autoren 

zur Vorsicht mahnen. Durch die Zitationstradition wird plötzlich Fakti-

zität erzeugt, die auch – falls sie vorliegen würden – spätere negative 

Studien nicht mehr so einfach revidieren können.»64 

 

Solche erschaffenen und im Zeitenlaufe sich verfestigten Faktizitäten 

werden immer schwerer anfechtbar, je länger sie tradiert und konsensuell 

akzeptiert werden. Ein ganz ähnlicher Fall betrifft die Proklamation einer 

‹Indoeuropäischen Ursprache› samt dazugehörigem Volk. Auch hier besteht 

ein breiter wissenschaftlicher Konsens, der heute nicht mehr hinterfragt 

wird, trotz der grundlegenden Lücken und Schwächen dieser Theorie.65 

Die Fragen, die von wissenschaftlichen Außenseitern erhoben wer-

den, haben oftmals ihre Berechtigung. Denn sie trachten danach, herauszu-

finden und herauszuarbeiten – und darin liegt wissenschaftliches Forschen 

begründet − ob die allerersten Untersuchungen, Daten und Interpretatio-

nen, auf die alle späteren Arbeiten sich beziehen, wirklich dergestalt erho-

ben wurden, dass sie die proklamierte Theorie tatsächlich bekräftigen. Es 

stellt sich im Falle der Virologie die Frage, ob das vermutete kausale Virus 

isoliert wurde. Wie wir gesehen haben, ist das – zumindest für den Fall des 

Masernprozesses – offensichtlich nicht geschehen. Denn in den ersten Stu-

dien wurden keine Negativkontrollen durchgeführt und auch die im Gericht 

vorgelegten Studien konnten dieses entscheidende Manko nicht beseitigen.  

Herrn Prof. Walach bleibt nur übrig, zu statuieren, dass ein wirklich 

gutes Labor die Isolation des vermuteten Masernvirus ganz neu durchfüh-

ren und mit Hilfe von systematischen Negativkontrollen eine Anzüchtung 

vornehmen müsse, welche dann zu zeigen hätte, dass die begleitenden Pro-

zeduren nicht zu einer Infektiosität und den beobachteten Veränderungen 

führt. Erst im Anschluss könne das Virus elektronenmikroskopisch und bio-

                                                           
64  Walach, Harald: Methodenlehre für Anfänger. Teil 17.  
 Vgl.: https://harald-walach.de/methodenlehre-fuer-anfaenger/17-was-ist-eine-

wissenschaftliche-tatsache-ein-kleines-fallbeispiel-der-masernprozess 
65  Vgl. Heinl, Oliver: Die indoeuropäische Fabelwelt. Hamburg, 2019 
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chemisch charakterisiert werden. Diese Untersuchung müsste vorher regis-

triert und mit einer hochrangingen Zeitschrift die Publikation unabhängig 

vom Ergebnis im Vorhinein vereinbart werden. 

 

Was hat das alles mit COVID-19 zu tun? 

 

Mit der vorangehenden Betrachtung wurde auf einige Probleme im Wissen-

schaftsbereich der Virologie hingedeutet. Es soll durch diese Ausführungen 

keineswegs behauptet werden, dass Viren, wie der SARS-CoV-2-Erreger, 

nicht existieren oder dass der Mensch deren ‹Programme› nicht adaptieren 

könne. Ich denke das ist aus den obigen Schilderungen verständlich gewor-

den. Doch es muss statuiert werden, dass die gegenwärtige Debatte rund 

um SARS-CoV-2 strenggenommen anhand ebensolcher Basisfragen entlang 

aufgebaut werden müsste. Eine saubere Partikelreinigung sollte demgemäß 

am Beginn der Erforschung eines neu postulierten Virus stehen. Doch be-

trachten wir einige der Studien zu SARS-CoV-2 wird klar, dass auch hier 

ähnliche Fehler begangen wurden, wie wir sie im Angeführten beschrieben 

haben. Weder die Autoren einer Studie66, die am 27.02.2020 veröffentlicht 

wurde, beschreiben eine Isolierung des vermuteten Virus, obwohl man sich 

dort bereits auf genetische Vergleiche und die angenommene evolutionäre 

Geschichte von SARS-CoV-2 beschränkt, noch Na Zhu et al.67 hielten es für 

notwendig, in ihrer Untersuchung, die am 20.02.2020 veröffentlicht wurde 

eine Isolation nach den modifizierten Kochschen Postulaten des vermeintli-

chen Virus vorzunehmen. Die Autoren zeigen darin ein Bild von sedimen-

tierten Viruspartikeln, nicht von gereinigten. Das ist tragisch, da sich viele 

Folgeuntersuchungen auf diese Studie berufen. Auch die Autoren der Studie 

‹Discovery of a novel coronavirus associated with the recent pneumonia out-

break in humans and its potential bat origin›68 schrieben in ihrer Studie, 

dass diese einen ersten ausführlichen Bericht über den wahrscheinlichen 

ätiologischen Erreger darstellt, der für die anhaltende Epidemie des akuten 

respiratorischen Syndroms in Wuhan verantwortlich sei. Der einzige Be-

                                                           
66  Li, Xingguang & Zai, Junjie et al.: Evolutionary history, potential intermediate animal host, and 

cross‐species analyses of SARS‐CoV‐2, in: Journal of Medical Virology, 27. Februar 2020 
67  Zhu Na et al.: A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. N Engl J 

Med. 2020. 382(8). S.727-733. «[…] our study does not fulfill Koch’s postulates[…]» 
68  Zhou, Peng et al.: A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat 

origin. Nature 579, 270–273 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2012-7 
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weis, von dem die Forscher sprechen, sei jener eines Zusammenhanges zwi-

schen dem Virus und der Krankheit. Allerdings gibt man zu: «Wir brauchen 

mehr klinische Daten und Proben, um zu bestätigen, ob dieses Virus tatsäch-

lich der ätiologische Erreger dieser Epidemie ist.» 

 Schenkt man dem Wissenschaftsjournalist Torsten Engelbrecht und 

dem Autor Konstantin Demeter Glauben, hat kein einziges von vier von den 

Autoren befragten Wissenschaftsteams die Frage positiv beantwortet, ob 

die in ihren in vitro Experimenten abgebildeten elektronenmikroskopi-

schen Aufnahmen gereinigte Viren zeigen.69 Das bedeutet, dass wenn die 

Autoren dieser Studien zugeben, dass ihre veröffentlichten Aufnahmen kei-

ne gereinigten Partikel abbilden, sie höchstwahrscheinlich auch keine ge-

reinigten Partikel besitzen, von denen sie jedoch behaupten, dass diese viral 

seien. Einige Forscher verwenden in ihren Studien ungeachtet dessen den 

Begriff ‹Isolation›, sodass der Laie den Eindruck erhält, eine Virus-Isolation 

gemäß der Henle-Kochschen Postulate sei durchgeführt worden. Doch die 

beschriebenen Verfahren stellen keinen validen und ordnungsgemäßen Iso-

lations-Prozess dar. Zu gleichen Schlüssen wie Engelbrecht und Demeter 

kamen auch die beiden Journalisten Amory Devereux and Rosemary Frei.70  

Wieso aber führen wir all das hier aus? Nun, es ist wichtig, um das in 

den folgenden Abschnitten beschriebene PCR-Testverfahren seinem Wesen 

nach verstehen und einordnen zu können und um zu begreifen, dass Politi-

ker auf Basis unbewiesener Postulate drastische Maßnahmen ergreifen, die 

im Zweifel mehr schaden als nutzen. Es stellt sich nicht nur die Frage, ob ein 

PCR-Test ein Virus nachweisen kann, da gegenwärtig augenscheinlich gar 

keine sauberen Virus-Isolate vorliegen, sondern es stellt sich weiterhin die 

viel wesentlichere Frage nach dem wirklichen Prozess des Erkrankens.  

Wie wir sahen, betrachtet man das Virusgeschehen nicht nur aus ei-

ner einseitig-reduktionistischen Sichtweise heraus, sondern es fehlt auch an 

allen Ecken und Enden an Transparenz und Klarheit. Das alles begünstigt 

nicht nur Unsicherheiten und Ängste innerhalb der Bevölkerung, die wiede-

rum dazu führen, dass die Konstitution einzelner sich dahingehend ver-

schlechtert, dass in der Folge ein Ausbruch einer – von vielen als COVID-19 

                                                           
69  Vgl.: Engelbrecht, Torsten & Demeter, Konstantin: COVID19 PCR Tests are Scientifically 

Meaningless. 27. Juni 2020. In: https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-
scientifically-meaningless 

70  Devereux, Amory & Frei, Rosemary: Scientists Have Utterly Failed to Prove that the Corona-
virus Fulfills Koch’s Postulates. 9 Juni 2020. In: https://off-
guardian.org/2020/06/09/scientists-have-utterly-failed-to-prove-that-the-coronavirus-
fulfills-kochs-postulates/ 



Das Virus – Versuch einer anthroposophischen Einordnung 

 
 43 

bezeichneten − Symptomatik nicht viel wahrscheinlicher, sondern vielleicht 

sogar unabdingbar wird. Das ganzheitliche Verständnis in Bezug auf Krank-

heiten und ihre Ausbreitung ist nicht vorhanden, weshalb wir uns mit einer 

Debatte konfrontiert sehen, die das Volk sukzessive spaltet, auch deshalb, 

weil die Medienorgane, die eigentlich der Vermittler zwischen Wissen-

schaft, Politik und Gesellschaft sein müssen, durch einseitige Meldungen 

und undifferenzierte Erhebungen irreführender Zahlen glänzen.  

 Eine anthroposophische Betrachtung lehrt, dass es diverse Faktoren 

sind, die auf verschiedene Weise auf uns Menschen seelisch und geistig – 

und damit zwingend auch physisch – einwirken. Somit ist es ein Leichtes, zu 

erkennen, dass Umweltbedingungen eine entscheidende Rolle dabei spie-

len, die Beschaffenheit des Menschen als Ganzheit zu beeinflussen. Atmet 

der Mensch unablässig schlechte Luft ein, wirkt dieser Prozess auf ihn 

schädigend, da er nicht dauerhaft in der Lage ist, aus eigener Kraft die ver-

unreinigten Partikel vollständig zu bezwingen und die unbrauchbaren Stof-

fe auszuscheiden. Es entstehen Ablagerungen in der Lunge, die es dem Or-

ganismus, der von Geist und Seele prozessual gesteuert wird, erschweren, 

die alltäglichen Funktionen und damit die Immunität aufrechtzuerhalten. 

Die Abwehrkräfte schwinden. Demgemäß wird einer Erkrankung durch un-

günstige Umweltfaktoren Vorschub geleistet. Die Wechselwirkungen zwi-

schen Geist, Seele und Leib bzw. auch umgekehrt zwischen Leib, Seele und 

Geist sind vielgestaltig. Dass die Beschaffenheit des Menschen gerade durch 

falsche Ernährung negativ beeinflusst wird, muss sicherlich nicht gesondert 

dargestellt werden. Auch Faktoren wie übermäßiges Rauchen, Alkoholkon-

sum und andere Vorerkrankungen spielen eine tragende Rolle bei der Frage 

danach, wie prädestiniert ein Mensch dafür ist – oder wird−, an einer soge-

nannten Virusinfektion zu erkranken. 

 Mit diesem letzten Satz nun ist etwas Wesentliches ausgesprochen: 

Man muss nicht an einer ‹Infektion› erkranken. Und die meisten Menschen 

tun es auch nicht. Nur weil Nukleinsäuren und Eiweiße in einem Körper 

nachweisbar sind, heißt das nicht, dass dieser nicht in der Lage ist, diese zu 

überwinden, dass also ein gesunder Stoffwechsel diese vernichtet, ohne an 

der Virenlast zu erkranken. Hier berühren wir die derzeit leider viel zu we-

nig geführte Debatte um die Frage danach, ob ein In-Berührung-Kommen 

mit der RNA (der Nukleinsäure) eines Virus, automatisch dazu führt, dass 

man sich dadurch auch in-fiziert (das Virus in eine Zelle dringt) und er-

krankt bzw. dass, sollte man nicht erkranken, man dennoch als Überträger 
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des Virus gelten kann. Diese Frage versuchte ich anhand obiger Ausführun-

gen zu beantworten. Dennoch scheint es geboten, weiterführend auf man-

che konkreten Gesichtspunkte dahingehend Bezug zu nehmen. 

 

Die PCR-Tests und die Feststellung einer Infektion  

  

Im Jahre 1993 erhielten der US-amerikanische Biochemiker Kary Banks 

Mullis (1944−2019) und der kanadische Chemiker Michael Smith 

(1932−2000) den Nobelpreis für Chemie für die Entwicklung der Poly-

merase-Kettenreaktion (PCR), welche den Wissenschaftlern 10 Jahre zuvor 

gelang. Dieses brandneue Verfahren entwickelte sich rasend schnell zu ei-

nem zentralen Baustein innerhalb der modernen Molekularbiologie. 

 Die PCR wurde als Methode konzipiert, um DNA (Desoxyribonuklein-

säure) in einer künstlichen und kontrollierten Umgebung außerhalb eines 

lebenden Organismus (in vitro) zu vervielfältigen. Dazu verwendeten die 

beiden Forscher Enzyme (sogenannte DNA-Polymerasen), um eine chemi-

sche Verbindung (Synthese) von einzelnen Molekülen der DNA herbeizu-

führen. Die fluoreszierenden Moleküle konnten durch eine Lichtrückstrah-

lung gemessen werden. Der Vermehrungsprozess wurde zyklisch wieder-

holt. Zur Vervielfältigung ist das PCR-Verfahren damit bestens geeignet.  

Heute uminterpretiert man das PCR-Verfahren zu einer Nachweisme-

thode, um einen vermeintlichen Erreger in vivo (in lebenden Zellen) aufzu-

spüren. Dazu nehmen Forscher Abstriche aus dem Mund-, Nasen- oder Ra-

chenraum von Patienten. Ein solcher Abstrich könnte das Erbgut des ange-

nommenen Virus enthalten. Dieses Erbgut versucht man nun durch den 

empfindlichen PCR-Test nachzuweisen. Der eigentliche Test basiert auf der 

Detektion von zwei Nukleotid-Sequenzen, welche man als ‹E Gen› und ‹RdRp 

Gen› bezeichnet. Nukleotide sind Bausteine, aus denen das Biomolekül Nuk-

leinsäure, ein sogenanntes Makromolekül, gebildet wird. Diese Moleküle 

gelten bei allen Organismen als Träger der genetischen (Erb-)Information. 

Beim PCR-Test handelt es sich demnach um einen Nukleinsäure-Nachweis. 

Die bekanntesten Vertreter dieser Nukleinsäuren sind die DNS/DNA sowie 

die Ribonukleinsäure (RNS bzw. RNA).71 − Das SARS-CoV-2-Virus ist ein so-

genanntes RNA-Virus, da es keine DNA besitzt. Der PCR-Test, der die RNA 

                                                           
71  Vgl.: Roll, Ulrike: Nukleinsäuren. In: Enzyklopädie Medizingeschichte. Berlin, New York, 2005. 

S. 1060 f. 



Das Virus – Versuch einer anthroposophischen Einordnung 

 
 45 

des Virus nachweisen soll, muss demzufolge über einen vorgeschalteten 

Schritt (‹reverse transcription, kurz: RT) die RNA in eine DNA überführen. 

Der SARS-CoV-2-Test ist also genaugenommen ein RT-PCR-Test. –  

Man macht sich beim PCR-Test die genannte Eigenschaft zu Nutze, 

dass sich Erbinformation mit speziellen Enzymen vervielfältigen lässt. Das 

ist in im Prinzip dasselbe, was die Zelle tut, wenn sie sich teilt oder aber so-

genannte mRNA vervielfältigt, um körpereigene Proteine herzustellen.  

Um die fluoreszierenden Moleküle, die durch das Verfahren an der 

DNA haften, zu messen, werden diese mit einem Licht einer ganz bestimm-

ten Wellenlänge angestrahlt, woraufhin Licht einer anderen Wellenlänge 

zurückstrahlt. Diese Lichtmenge (das Surrogat) misst man. Sie zeigt an, wie 

viel DNA vorhanden ist. Wichtig: Hat man bei einer bestimmten Anzahl von 

Vermehrungszyklen noch nicht genug Fluoreszenz erhalten, gilt der Pro-

band bei einem PCR-Test als negativ. Wurde die Fluoreszenz unter der ge-

forderten – jedoch von Forschern willkürlich festgelegten – Höchstzahl an 

Zyklen (dem sogenannten Cut-Off) erreicht, wird der Test positiv gewertet. 

Der PCR-Test multipliziert also einen kleinen Genabschnitt − eine be-

stimmte Sequenz − von definierten Molekülen aus einer ausgewählten Re-

gion des Virusstranges, ohne damit aber sagen zu können, ob das mutmaß-

liche Full-Length-Virus tatsächlich vorhanden ist. Das bedeutet, dass selbst 

dann, wenn das Virus als solches nicht in den Zellen zugegen ist, sondern 

nur Fragmente desselben, die PCR-Tests trotzdem positiv ausschlagen kön-

nen. − Entscheidend hierbei: ein positiver Test bedeutet faktisch nicht, dass 

man eine Infektion oder den Befall eines intakten Virus nachgewiesen hätte. 

Man hat mit einem solchen Test nichts gemessen, was den Menschen und 

dessen immunologische Situation betrifft, sondern schlicht ein passives 

Puzzleteil (die Nukleinsäure) eines mutmaßlichen Virus. Das ist vergleich-

bar damit, wenn ein Forensiker Genspuren an Knochen findet. Kurzum: Ein 

solcher Test sagt nichts über mögliche, durch einen vermeintlich aktiven 

Virus innerlich geschädigte Wirtszellen und eine etwaige Erkrankung aus. 

Dies ist deshalb der Fall, weil ein PCR-Test keine Infektion (lateinisch ‚īn-

ficere‘ = hineintun) nachweisen und nichts darüber aussagen kann, ob die 

Spuren des Virus im Organismus darauf hindeuten, dass ein Virus in die Zel-

len eingedrungen ist und dort repliziert werden könnte. Eine Aussage, ob 

sich die Viruspartikel im Leib vermehren können oder nicht, wird durch ein 

positives Ergebnis eines PCR-Tests nicht getroffen. Der Test zeigt – aller-

dings nur bei ausreichender Spezifität, vorhergehender Isolierung und Ver-
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vielfältigung des Virus – lediglich an, dass Nukleinsäure des Virus im Körper 

vorhanden sein kann. Ob der Patient erkranken oder ansteckend werden 

könnte, ist durch einen PCR-Test nicht nachweis- oder erkennbar.  

 Die vielversprechende neue Methode hat also – je nachdem, wie und 

wofür man sie verwenden möchte – einige Haken. So wiesen im Jahr 2001 

ein Wissenschaftsjournalist des ‹Science Magazine›, Martin Enserink sowie 

13 weitere Forscher, unter ihnen hochrangige Namen der damaligen US-

Virologie-Elite, darauf hin, dass es zwar grandios sei, dass nun ein Virus 

dadurch ‹nachweisbar› würde, das einfach nach Partikeln seiner DNA in 

menschlichen oder tierischen Proben gesucht werde, dass dies jedoch dazu 

führte, dass man eine ganze Reihe neuer Viren postuliert und beschrieben 

habe, ohne sie jemals zu isolieren. Die Wissenschaftler mahnten nachdrück-

lich an, dass eine Kette von DNA-Buchstaben in einer Datenbank wenig bis 

gar nichts darüber aussagen könne, wie sich ein Virus vermehrt, welches 

Tier dieses Virus trägt oder wie es Leute krank macht. Die Forscher verwie-

sen darauf, dass dies in etwa der unsinnigen Idee gleich käme, durch einen 

Blick auf die Fingerabdrücke einer beliebigen Person feststellen zu wollen, 

ob diese Mundgeruch hat.72  

 Schon frühzeitig wiesen demnach Forscher auf den essentiellen Fak-

tor hin, dass anhand der PCR-Methode zwar charakteristische Abschnitte im 

vermeintlichen Erbgut des postulierten Virus nachgewiesen werden kön-

nen, dass man damit aber nicht mehr als eine zirkuläre Definition unter-

nommen hätte, da man keine Antwort auf die wesentliche Frage geben kön-

ne, ob das anhand seiner spezifischen Erbgut-Abschnitte proklamierte Vi-

rus eigentlich Ursache oder Folge einer auftretenden Krankheit ist. Der ex-

ponentiellen Vervielfältigung einer angeblich viralen Erbsubstanz, die das 

erklärte Ziel der PCR-Tests ist, bedarf es im Grunde genommen ausschließ-

lich dann, wenn nur minimale Spuren vorhanden sind, die sich ohne eine 

Vermehrung gar nicht analysieren ließen. Man bedenke: Dieses Testverfah-

ren war allein dafür gedacht, bestimmte Partikel, die in kleinstmöglichen 

Spuren vorhanden sind, so zu vermehren, dass diese in einer ausreichenden 

Menge zur labormäßigen Verarbeitung zur Verfügung stehen.  

 Auch der Erfinder des PCR-Verfahrens, Kary Mullis, gab brieflich zu 

Protokoll, dass der PCR-Test nicht zum Nachweis der Existenz eines Virus 

verwendet werden kann. Dies könne nur dann stattfinden, wenn die Exis-

                                                           
72  Vgl.: Enserink, Martin et al.: Old Guard Urges Virologists to Go Back to Basics. In: Science 06 

Jul 2001. Vol. 293, Issue 5527, S. 24 f. DOI: 10.1126/science.293.5527.24 
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tenz eines Virus bereits mit anderen Mitteln nachgewiesen worden sei. Wie 

es die modifizierten Kochschen Postulate fordern, muss ein Viruspartikel 

isoliert und sodann in Reinkultur gezüchtet werden. Nachdem seine RNA 

sequenziert wurde, wäre seine Pathogenität zu testen. Sodann wären Nega-

tivkontrollen und eine Re-Isolierung durchzuführen. Wären diese Schritte 

vollbracht, könnte die PCR-Reaktion zu einem Werkzeug werden, um das 

Vorhandensein der gleichen Nukleinsäure-Sequenz zu erkennen.73  

 Es ist somit evident, dass das PCR-Verfahren nicht dazu taugt, nach-

zuweisen, ob ein Mensch mit einem Virus infiziert oder erkrankt ist. Bereits 

im Jahr 2007 wies die US-amerikanische Mathematikerin, Molekularbiolo-

gin und Wissenschaftsjournalistin Gina Kolata (*1948) in einem denkwür-

digen Aufsatz in der ‹New York Times› darauf hin, dass der Glaube an einen 

Schnelltest zu einer Epidemie führen kann, die es in Wirklichkeit gar nicht 

gibt.74 Wie Kary Mullis selbst bekannte, muss ein Virus zuerst nachgewie-

sen, d.h. isoliert worden sein, damit das PCR-Verfahren zum Nachweis von 

Sequenzen nützlich werde. Doch selbst wenn der Test validiert wäre, er-

scheint der Nutzen des Tests mehr als fraglich. Das lässt sich sogar anhand 

einer Studie75, die am 3. März 2020 im Journal der ‹American Medical 

Association› erschien, belegen. Dort finden wir eine aufschlussreiche Grafik 

im Nachtrag der Studie (Supplement) unter ‹eFigure 3A›: 
 

 
                                                           
73  Vgl.: Mail von Kary Mullis an Maria Oeser vom 31.07.2007. Zuletzt abgerufen am 03.08.2020 

unter: http://webseiten.dyndns.org:8086/blauzunge/PCR_Mullis.htm 
74  Vgl.: Kolata, Gina: Faith in Quick Test Leads to Epidemic That Wasn’t. 22. Januar 2007. Zuletzt 

abgerufen am 03.08.2020 unter: 
https://www.nytimes.com/2007/01/22/health/22whoop.html 

75  Young, B. E. & Ong, S. W. X. & Kalimuddin, S. et al.: Epidemiologic Features and Clinical Course 
of Patients Infected With SARS-CoV-2 in Singapore. JAMA. 2020;323(15). S. 1488 ff.  



Das Virus – Versuch einer anthroposophischen Einordnung 

 
 48 

 Was sehen wir in dieser Grafik? Die Diagramme zeigen die Schwel-

lenwerte für den seriellen Zyklus nach Krankheitstag für Patienten. Es sind 

18 Diagramme, für je eine Person. Letztere wurden in einem Krankenhaus 

in Singapur täglich per PCR auf das SARS-CoV-2-Virus getestet. Die Forscher 

erfassten die Anzahl der PCR-Zyklen, die für den Nachweis der Fluoreszenz 

erforderlich waren. Wenn sie die Fluoreszenz nach 37 Zyklen (Zyklen-

Anzahl = vertikale Spalte) nicht nachweisen konnten, setzten sie einen Punkt 

auf der blauen Linie, welche die Grenze der 37 Zyklen angibt. In diesem Fal-

le wurde das PCR-Testergebnis als negativ bewertet. Schauen wir uns ge-

nau diese Grafiken an, sehen wir, dass bei der Mehrheit der 18 Personen 

das Testergebnis an jedem Tag schwankte. Mal war der Test positiv, mal 

negativ. Wenden wir die Lesart unserer Medien und der Politik an, waren 

die Personen mal infiziert und mal nicht. Selbst wenn wir den Cut-Off-Wert 

auf 35 Zyklen setzen würden, erhielten wir diese schwankenden Ergebnis-

se. Wie ist das zu erklären? Vermehrt und verringert sich die Virenlast in 

jedem Menschen etwa täglich? Welche Einflüsse bedingen dies? Aufgrund 

welcher Hinweise legt man überhaupt die notwendige Anzahl an Zyklen 

fest, nach welcher sich entscheidet, ob ein Test positiv oder negativ ausfällt 

– und mit welcher Begründung? Wir statuieren: Selbst gesetzt dem Falle, 

das Virus wurde korrekt isoliert, gereinigt und vermehrt, und damit nach-

gewiesen, wie können wir sicher sein, dass eine willkürlich festgelegte An-

zahl von Zyklen ein auch nur approximativ wahrscheinlicher Richtwert da-

für sein könnte, ob eine Person mit dem Erreger infiziert ist oder nicht?  

Dieses ist eines der großen Probleme der PCR-Tests bzw. des wissen-

schaftlichen Umgangs damit. Denn in den Arbeiten und Studien wird der 

Cut-Off meist nicht definiert und schon gar nicht begründet. Dieser Wert 

müsste aber zwingend – wie in der chinesischen Studie vorbildlich gesche-

hen − angegeben werden. Bedauerlicherweise wird zudem nicht immer be-

kannt gegeben, mit welchem PCR-Test unter welchen Bedingungen die Er-

gebnisse erzielt wurden. Virologinnen wie Prof. U. Kämmerer oder Prof. A. 

Spelsberg stellen klar, dass diese Testergebnisse im Grunde nicht bewert-

bar seien und dass das Vorgehen einer Kaffeesatzleserei entspreche.76  

Das PCR-Testverfahren ist kein valides Nachweisverfahren in Bezug 

auf die Frage, ob jemand mit einem Virus infiziert ist oder nicht. Denn wenn 

dem so wäre, wie sollte es dann möglich sein, dass innerhalb eines Kran-

                                                           
76  Vgl. Corona-Ausschuss-Sitzung IV vom 24.07.2020. Abrufbar unter: https://corona-

ausschuss.de sowie Spelsberg, Angela & Keil, Ulrich: Astronomische Fehlrechnungen. Abruf-
bar unter: https://taz.de/Streit-um-Corona-Politik/!5701892. Vom 10.08.2020 
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kenhauses mit strengen Hygienebedingungen und effizienten Antiinfekti-

onsmaßnahmen, Patienten von einem Tag auf den anderen einmal infiziert 

sind und dann wieder nicht? Und weiter fragt sich: Wie kann es sein, dass 

die sechs Patienten (Fall/Case 1, 5, 10, 13, 15 und 17), die – trotz mehreren 

negativen Testergebnissen − beatmet werden mussten, eindeutig keine hö-

here Virenlast aufwiesen als die anderen Personen, bei denen der Verlauf 

nach Aussagen der Forscher sehr mild war? Deutet das nicht nachdrücklich 

darauf hin, dass die Menge an RNA, also die gemessene Virenlast, keinerlei 

Einfluss auf die Schwere der Erkrankung hat? Hat die Virenlast überhaupt 

Aussagewert in Bezug darauf, ob jemand an COVID-19 erkrankt oder nicht? 

Die Forscher der chinesischen Studie fühlten sich jedenfalls veranlasst, re-

sümierend zu schreiben, dass «[u]nter den ersten 18 Patienten, bei denen in 

Singapur eine SARS-CoV-2-Infektion diagnostiziert wurde, die klinische Prä-

sentation häufig eine leichte Infektion der Atemwege [war].»77 

Dem PCR-Test liegt kein moderner Goldstandard zugrunde, wie es 

sonst üblich ist. Das gab auch Prof. Sanjaya Senanayake, ein Mediziner und 

Spezialist auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten an der ‹Australian Na-

tional University› kürzlich in einem TV-Interview zu bedenken: 

 

«Wenn wir zum Beispiel einen neuen Test zur Feststellung von Staphy-

lococcus aureus in Blut haben, dann liegen uns bereits entsprechende 

Blutkulturen vor − und diese sind unser Goldstandard, den wir auch 

schon seit Jahrzehnten verwenden. Und wir könnten einen neuen Test 

(für Staphylococcus aureus) auf Basis dieses Goldstandards eichen. 

Doch für COVID-19 haben wir keinen solchen Goldstandard-Test.»78 

 

Dies wurde auch in einem Aufsatz, mit dem Titel ‹Interpreting a COVID-19 

test result›, der kürzlich im Fachmagazin ‹The British Medical Journal› ver-

öffentlicht wurde festgestellt. Dort schreibt die Autorin Jessica C. Watson 

von der ‹Bristol University›, dass ein eindeutiger Goldstandard für die CO-

VID-19-Tests fehlt, was diese jedoch zum Anlass nimmt, das fragwürdige 

PCR-Verfahren als eben diesen Goldstandard vorzuschlagen.79 

Ein weiteres Problem ist, dass es keine unverwechselbaren spezifi-

schen Symptome für COVID-19 gibt. Diese und weitere essentielle Aspekte 

                                                           
77  Young, B. E. & Ong, S. W. X. & Kalimuddin, S. et al.: Epidemiologic Features and Clinical Course 

of Patients Infected With SARS-CoV-2 in Singapore. JAMA. 2020;323(15). S. 1488 
78  Vgl.: https://vimeo.com/417500646. Zuletzt abgerufen am 03.08.2020 
79  Vgl.: Watson, Jessica: Interpreting a covid-19 test result. BMJ 2020. 369. 12. Mai 2020. 
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zusammengenommen, machen mehr und mehr deutlich, dass nur eine Vi-

rus-Isolierung sowie eine vollständige Partikel-Reinigung zu einem eindeu-

tigen Virus-Nachweis und damit zu einem wirklichen Goldstandard führen 

können und dass der PCR-Test dazu mitnichten in der Lage ist.80 

Warum ist das wichtig? Um das zu beantworten, muss man verstehen, 

dass die PCR-Tests extrem empfindlich sind. Sie erkennen selbst kleinste 

RNA- oder DNA-Bruchstücke. Allerdings sagen diese Tests nichts darüber 

aus, zu welcher Art von Partikel diese Gensequenzen zugehören. Das müss-

te vorab in einem gesonderten Prozess bestimmt werden. Da die PCR-Tests 

auf Gensequenzen geeicht werden, muss eindeutig erwiesen sein, dass diese 

Gen-Bruchstücke tatsächlich Teil des behaupteten Full-Length-Virus sind. 

Um dies zweifelsfrei feststellen zu können, ist die besagte vollständige Iso-

lation und Reinigung des vermuteten Virus unabdingbar, da sonst die Frage 

im Raume verbleibt, woher die RNA stammt. Sie könnte sogar ein Hinweis 

darauf sein, dass im Körper des Menschen gewisse Heilungs- bzw. Stoff-

wechselprozesse ablaufen, durch welche diese RNA endogen erzeugt wird. 

Es könnte sich aber auch um ein verunreinigtes Testkit handeln, wie an ei-

nem Beispiel aus England publik wurde.81 Was, wenn die Verunreinigung 

bereits im Labor entstand? Auch dies ist nicht auszuschließen.  

Es ist von essentieller Bedeutung die Zusammenhänge in Bezug auf 

die PCR-Diagnostik grundlegend zu verstehen, wenn man die Tragweite 

dessen begreifen will, was gerade weltweit geschieht. Dabei ist es beinahe 

nebensächlich, obschon bezeichnend, dass ein für das abgeschlossene Sys-

tem Labor entwickeltes Verfahren am umweltoffenen Lebewesen Mensch 

eingesetzt wird. Die Art und Weise der Diagnose-Ermittlung ist nicht für die 

Wirklichkeit geeignet. Je nach Durchseuchungsgrad innerhalb einer Bevöl-

kerungsgruppe wird eine horrende Anzahl falsch-positiver oder falsch-

negativer Testergebnisse auftreten. In Verbindung mit der mittlerweile 

durch zahlreiche Veröffentlichungen nachgewiesenen dilettantischen Zähl-

weise der Toten, kann dies – zwar auf die Spitze getrieben, aber faktisch 

durchaus nicht von der Hand zu weisen – uns zu einem vorstellbaren Sze-

nario führen, bei dem in Wirklichkeit innerhalb des typischen Grippe-

                                                           
80  Solche Nachweise werden von zahlreichen namhaften Wissenschaftlern als unbedingt not-

wendig angesehen. Vgl. dazu u.a.: Engelbrecht, Torsten & Köhnlein, Claus: Virus-Wahn. Wie 
die Medizin-Industrie ständig Seuchen erfindet und auf Kosten der Allgemeinheit Milliarden-
Profite macht. Lahnstein, 2020 

81  Vgl.: Gardener, Bill & Yorke, Harry: Coronavirus testing effort hampered by kits contaminated 
with Covid-19. 30. März 2020. https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/30/uks-
attempt-ramp-coronavirus-testing-hindered-key-components/ 
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Zeitraumes von Spätherbst 2019 bis in den Mai 2020 hinein, sehr viele 

Menschen an der saisonalen Erkältung verstarben, aber durch falsch-

positive Testungen auf SARS-CoV-2 positiv getestet und somit als COVID-

19-Tote gewertet wurden! Der Untersuchung von Yoon Loke und Carl 

Heneghan zufolge war es z.B. in England so, dass eklatante Fehler bei den 

Zahlenerhebungen gemacht worden sind ― aufgrund einer haltlosen Zähl-

weise wie sie ebenfalls in Belgien und bei uns in Deutschland ähnlich ange-

wandt wurde.82 In England ist es tatsächlich so, dass das PHE (Public-

Health-England, die Exekutivagentur des Ministeriums für Gesundheit und 

Sozialfürsorge im Vereinigten Königreich) regelmäßig in der Datenbank des 

NHS (National Health Service) nach all jenen Personen sucht, die jemals po-

sitiv auf COVID-19 getestet wurden und sodann überprüft, ob diese noch 

am Leben sind oder nicht. Man berücksichtigt dabei weder, wie lange das 

Ergebnis des COVID-Tests zurückliegt noch ob die Person erfolgreich im 

Krankenhaus behandelt und gesundet wieder entlassen wurde. Jeder, der 

ein positives COVID-19-Testergebnis erhielt, im Nachgang jedoch aus ir-

gendeinem Grund verstarb, wurde in die PHE-COVID-19-Todeszahlenstatistik 

aufgenommen. Es kann demnach niemals jemand, der irgendwann einmal 

einen positiven COVID-19-Test hatte, egal ob er Symptome zeitigte oder 

nicht, wieder genesen. Selbst wenn er wieder vollkommen gesund wurde 

und bereits seit Wochen oder Monaten normal arbeitete − oder er aber die 

ganze Zeit gesund war − und dann plötzlich erschossen worden ist: er wird 

als ein an COVID-19 Verstorbener gewertet! 

Spätestens an dieser Stelle sollte jedem Leser klargeworden sein, wie 

tragisch der Umgang von Politik und Medien mit der von der WHO ausgeru-

fenen Pandemie – und vor allen Dingen auch mit den Kritikern der Maß-

nahmen, ganz egal aus welcher Ecke diese auch auftraten − ist. Man stelle 

sich nur einmal vor, in einigen Jahren kämen Untersuchungen zu dem Er-

gebnis, dass 90% aller angenommenen COVID-Toten in Wirklichkeit Opfer 

einer üblichen saisonalen, wenn auch kräftigen und mit einigen neuen 

Symptomen einhergehenden Grippesaison geworden sind. Es ist gar nicht 

auszudenken, was das für die Weltgemeinschaft und das Vertrauen in Wis-

senschaft, Medien und Politik bedeuten würde.  

 

                                                           
82  Vgl. Loke, Yoon K. & Heneghan, Carl: Why no-one can ever recover from COVID-19 in England 

– a statistical anomaly. Centre for Evidence-Based Medicine. 16. Juli 2020. Zuletzt abgerufen 
am 03.08.2020 unter: https://www.cebm.net/covid-19/why-no-one-can-ever-recover-from-
covid-19-in-england-a-statistical-anomaly/ 
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Einige Beispiele für PCR-Szenarien 

 

Wir sahen: Testen wir 20 Menschen, die allesamt keine Symptome zeigen 

und testen dieselben Menschen erneut, können alle Tests einmal positiv 

und danach negativ – oder umgekehrt − ausfallen.  

Auch ist es leider so, dass sich sowohl das ‹Robert Koch-Institut› als 

auch das nationale Konsiliarlabor am ‹Institut für Virologie der Charité› bei 

den Angaben zu Sensitivität und Spezifität der in Deutschland verwendeten 

PCR-Tests bedeckt halten. Die oft zitierte, nahezu 100-prozentige Sensitivi-

tät, die man vielleicht unter Laborbedingungen im Optimalfall erreichen 

könnte, dürfte in der Praxis faktisch nie erreicht werden, schon deshalb 

nicht, weil beim Testvorgang erhebliche Unsicherheitsfaktoren bestehen. 

Wir haben einige davon behandelt. Auch weist, wie Prof. Ulrike Kämmerer 

zu bedenken gibt, jeder Test die Viren nur innerhalb eines bestimmten Zeit-

fensters nach. Daher wird stets eine Testwiederholung angeraten. Um dem 

Leser einen erweiterten praktischen Eindruck zu vermitteln, wie unsicher 

die PCR-Testungen sind − abgesehen von ihrem nicht vorhandenen Aussa-

gewert bezüglich einer Erkrankung, selbst im Falle eines korrekt positiven 

Tests – möchte ich einige wenige Rechenexempel präsentieren.  

 Ein systematischer Review, bei dem 957 negativ getestete Personen 

durch einen wiederholten Abstrich überprüft wurden, fand in fünf Einzel-

studien eine Rate falsch-negativer Ersttestungen zwischen 2% und 29%. 

Das entspricht einer effektiven (tatsächlichen) Sensitivität der Tests zwi-

schen 71% und 98%.83 

Was bedeutet das? Um das herauszufinden, müssen wir drei zentrale 

Begriffe der Virologie behandeln: Prävalenz, Sensitivität und Spezifität. Die 

Prävalenz ist die angenommene Anzahl der Erkrankten und gibt die Durch-

seuchungsrate einer bestimmten Bevölkerungsgruppe an. Diese aber kann 

letztlich nur durch Tests zuverlässig ermittelt oder aber grob geschätzt 

werden. Strenggenommen müssen wir statuieren, dass wir für den ersten 

Fall einem Zirkelschluss unterliegen, da die Anzahl der Erkrankten durch 

die Tests ja erst ermittelt werden soll, die Tests aber, um effektiv zu sein, 

schon die Anzahl der Erkrankten als bekannt voraussetzen – und die Tests, 

wie wir aufgezeigt haben, gar keine zuverlässigen Werte zur Ermittlung er-

krankter oder ansteckender Personen liefern. 

                                                           
83  Vgl.: Arevalo-Rodriguez, I. & Buitrago-Garcia, D. & Simancas-Racines, D. et al.: False-negative 

results of initial RT-PCR assays for covid-19: a systematic review. medRxiv 2020 Apr 21. 
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Für unser Beispiel gehen wir von 100 Personen aus, die wir testen 

wollen. Aus einem nicht näher zu bestimmenden Grund wissen wir, dass die 

Anzahl der Erkrankten bei 100% liegt. Auch erreicht unser Test die optima-

le Sensitivität von 100%. Der Begriff Sensitivität bezeichnet die Empfind-

lichkeit eines Testsystems. Das heißt, dieser Wert sagt aus, wie viele der ein 

vermeintliches Virus tragenden Personen auch wirklich als positiv erkannt 

werden. Ein Beispiel von Prof. Martin Haditsch84: Beim HIV-Test werde je-

der, der wirklich HIV-positiv ist, auch als solcher erkannt. Aber: nicht alle 

Personen, die ein positives Testresultat erhalten, sind auch zwingend HIV-

positiv. Das heißt, bei 100 Menschen, von denen 99 HIV-positiv sind, wer-

den alle 99 Infizierten korrekt erkannt. Doch Achtung: auch die hundertste 

Person wird als positiv ausgewiesen, obwohl sie es nicht ist! Ein alleiniger 

Verlass auf einen solchen Test kann daher schwerwiegende Folgen für das 

weitere Leben dieser Person mit sich bringen. Um das zu verhindern, benö-

tigt ein Test neben einer hohen Sensitivität auch eine ausreichend hohe 

Spezifität. Diese sagt aus, wieviel der HIV-negativen Personen auch korrekt 

negativ erkannt werden. Hätten wir bei unseren Tests eine Sensitivität und 

eine Spezifität von je 100% und zudem eine bekannte Durchseuchung (Prä-

valenz) von 100%, würde uns der Test alle 100 Personen korrekt als posi-

tiv, aber niemanden fälschlicherweise als falsch-positiv oder falsch-negativ 

ausweisen. Läge die Durchseuchung niedriger, etwa bei 50%, würden ent-

sprechend 50 Personen als positiv und 50 als negativ erkannt werden.  

In Wirklichkeit erreichen aber die Tests bei den Werten der Sensitivi-

tät und Spezifität nie ganz 100%. Sagen wir, wir hätten aber eine Sensitivi-

tät von 99% und eine Spezifität von 100%. Wir wüssten, dass wieder alle 

100 Personen wirklich infiziert sind, sodass die Prävalenz bei 100% läge. 

Wir erhielten in dem Fall von 100 tatsächlich infizierten Personen 99 als 

positiv ausgewiesen. Eine Person würde uns jedoch als negativ angezeigt 

und wäre damit falsch-negativ. Läge nun zusätzlich die Durchseuchung bei 

nur 99% (von 100 Personen wären 99 infiziert), erhielten wir nur 98 kor-

rekte positive Ergebnisse. Das heißt, ein nicht Infizierter würde aufgrund 

der Spezifität von 100% treffend als nicht infiziert erkannt werden, ein wei-

terer Infizierter aber würde unerkannt bleiben.  

Gehen wir nun von den Werten der obigen Studie aus und wählen den 

dort errechneten Sensitivitäts-Höchstwert. Dieser lag bei 98%. Sagen wir, 

                                                           
84  Vgl.: Narrative #3 – Livestream mit Prof. Dr. Dr. Martin Haditsch. Zuletzt abgerufen am 

03.08.2020 unter: https://www.youtube.com/watch?v=RFzBG_XMn_E 
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die Durchseuchung läge relativ hoch, etwa bei 80%. Die Spezifität legen wir 

erneut bei 100% an. Von 100 getesteten Personen (von denen wir anneh-

men, 80 seien infiziert) werden 78 als positiv erkannt, 2 werden als falsch-

negativ ausgewiesen. Die 20 ‹gesunden› Personen würden aufgrund der 

Spezifität von 100% alle erkannt werden. Nun setzen die Autoren der obi-

gen Studie aber die Spezifität bei nur 70% an. Damit wird es spannend: Von 

den 100 Personen, von denen 80 infiziert sind und 20 nicht, erkennt der 

Test weiterhin 78 korrekt als positiv, zwei hingegen nicht. Aber: der Test 

weist von den verbleibenden 20 gesunden Personen nun ganze 6 falsch-

positiv aus. Wir hätten von 100 getesteten Probanden 6 irrtümlich als posi-

tiv ermittelt. Läge die Durchseuchungsrate zusätzlich bei nur noch 10% (10 

von 100 Menschen sind infiziert) wird es haarig. Dann erkennt der Test mit 

Sensitivität 98% und Spezifität 70% zwar alle 10 Positiven, aber, von den 

90 Nicht-Positiven weist der Test ganze 27 als falsch-positiv aus!  

Nun ist es so, dass beispielsweise der Münchner Medizin-Journalist 

Ralf L. Schlenger in einem Artikel, der im ‹Deutschen Ärzteblatt 24/2020›85 

erschien, von einer bevölkerungsweiten Durchseuchung (Prävalenz) von 

nur 3% ausgeht. Dann erhalten wir von 97 eigentlich negativ zu statuieren-

den Personen (also von nicht Infizierten) ganze 29 falsch-positiv angezeigt. 

Man stelle sich das einmal hochgerechnet auf nur eine Kalenderwoche vor. 

Werden wöchentlich in Deutschland 500.000 Menschen getestet, erhielten 

wir bei den in der obigen Studie errechneten Werten für Sensitivität 98% 

und Spezifität 70% folgende Werte: 

- Getestete Personen: 500.000 

- Durchseuchung (Prävalenz): 3% 

- Bedeutet: positiv wären real 15.000, negativ 485.000 Menschen  

Der Test würde uns indessen 14.700 Positive anzeigen, bei 300 falsch-

negativen und sage und schreibe 145.500 falsch-positiven Befunden! Das 

wäre ein wahnwitziger Falsch-Positiv-Wert! Der positive Voraussagewert 

(positiv predictiv value = PPV) läge dann lediglich bei 9,18%!  

Ein Gedankenspiel: Die hypothetische Annahme vorausgesetzt, wir 

hätten mittlerweile in Deutschland eine Durchseuchungsrate von 0,0%. 

Niemand wäre mehr infiziert. Wir setzen eine sehr hohe Sensitivität von 

99% voraus, ebenso eine sehr hohe Spezifität von 99,4%. Wir würden bei 

                                                           
85  Vgl.: Schlenger, Ralf L.: PCR-Tests auf SARS-CoV-2: Ergebnisse richtig interpretieren. In: 

Deutsches Ärzteblatt 2020; 117(24): A-1194 / B-1010.  
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einer wöchentlichen Testanzahl von 500.000 dennoch ganze 3.000 falsch-

positive Ergebnisse produzieren. 497.000 (99%) Ergebnisse würden kor-

rekt negativ angezeigt, aber 3.000 Befunde wären falsch-positiv – bei exakt 

0% an Fällen! Also auch dann, wenn niemand mit Träger der Nukleinsäuren 

wäre, würden wöchentlich − je nach konkreter Testanzahl − zwischen 3.000 

und 3.500 positive Befunde produziert werden.  

Ich denke auch dem letzten Leser dämmert hier, wie unglaublich di-

lettantisch die andauernden Forderungen nach mehr Tests sind und wie 

wirklichkeitsverzerrend die Darstellungen und Zahlenmeldungen in den 

Medien sich ausnehmen. 

Die Wirklichkeit sieht so aus, dass von etwa 500.000 wöchentlich in 

Deutschland getesteten Personen tatsächlich zuletzt knapp 3.000 einen po-

sitiven Befund erzeugten, was einer Positiv-Rate von 0,6% gemessen an der 

gesamten Testanzahl entspricht. Das könnte verschiedene Gründe haben. 

Es könnte beispielsweise bedeuten, dass tatsächlich niemand mehr mit Par-

tikeln des mutmaßlichen Virus unterwegs ist, oder aber, dass die Sensitivi-

tät − was nicht unwahrscheinlich ist − bei ca. 98% liegt und die Spezifität 

bei einem angenommenen Ideal-Wert von 99,9%. Unter der Voraussetzung, 

dass die Prävalenz nicht 0% beträgt, sondern ca. bei 0,5% liegt, erhalten wir 

2.948 positive Tests − davon wären 500 (jeder sechste) falsch-positiv. 

Betrachtet man die offizielle Testanzahl aus KW 28, könnte es durch-

aus sein, dass die Tests relativ genau sind. Läge die Sensitivität bei 96,65% 

und die Spezifität bei 99,9%, erhielten wir bei der offiziellen Testanzahl aus 

KW 28 von 504.596 Tests exakt jene 2.938 positiven Befunde, die das RKI 

tatsächlich für diese Woche veröffentlicht hat. Das aber würde bedeuten, 

dass wir nur noch einen Durchseuchungsgrad von 0,4995% haben. Wir er-

hielten dann auf 504.596 Tests 502 falsch-positive Befunde und 2.436 kor-

rekt positive Ergebnisse. Zudem ergäben sich etwa 84 falsch-negative Tes-

tungen. Der positive Voraussagewert läge dann bei 82,91%. Für die KW 29 

ergäbe sich Ähnliches, namentlich ein Durchseuchungsgrad von ca. 0,56%. 

 

Schlussfolgerung zu den PCR-Tests 

 

Es ist notwendig all das oben Ausgeführte zu durchdenken. Wir stellten fest, 

dass selbst ein positives Testergebnis nichts darüber aussagt, ob die Person 

tatsächlich Symptome zeigt oder entwickelt und ob sie folglich überhaupt 
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ansteckend für andere Menschen war, ist oder werden kann. Auch ist nicht 

gesagt, dass ein negativer Test zuverlässig ist. Wir sind daher angehalten, 

auf echte Symptome zu achten – so wie vor 2020 auch. Bedenken wir ferner 

was in den ersten Kapiteln dieses Aufsatzes beschrieben wurde, offenbart 

sich die Unhaltbarkeit des radikalen politisch-medialen Gebarens.  

Dargestelltes Szenario würde bedeuten, dass wegen eines Bruchteils 

der Bevölkerung restriktive Maßnahmen nie dagewesenen Ausmaßes auf-

rechterhalten werden. Wir stehen vor einer schwerwiegenden Problematik: 

Wir statuieren ein Virusgeschehen, dass, um überhaupt eine signifikante 

Anzahl an positiven Befunden (Hinweisen auf mögliche Infektionen) zu er-

zeugen, eine halbe Million Tests pro Woche benötigt. Wir müssen nach 

mutmaßlich infizierten Personen mit einem ungekannten Aufwand suchen, 

von denen jetzt, in der hiesigen Sommersaison, nur ein winziger Bruchteil 

überhaupt Symptome zeigt. Dabei vergessen die Medien regelmäßig zu er-

wähnen, dass 99,9% der Bevölkerung nicht durch das Virus erkrankt ist. 

Die Tests aber kosten viel Geld und dieses Geld erhalten die Testhersteller. 

Hinzu kommt, dass der in Deutschland am Häufigsten verwendete 

Test der ‹Charité› faktisch auch andere Viren erkennt, wie in der Original-

publikation zugegeben worden ist: «Der Nachweis dieser phylogenetischen 

Ausreißer innerhalb der SARS-verwandten CoV-Gruppe lässt vermuten, dass 

wahrscheinlich alle asiatischen Viren entdeckt werden.»86 Zudem fand man 

sogar im Abwasser von Barcelona Sequenzen des vermuteten SARS-CoV-2-

Erregers. Prof. Kämmerer gibt zu bedenken, dass niemand weiß, was genau 

diese verschiedenen im Einsatz befindlichen PCR-Tests alles nachweisen. 

Diese können also durchaus auch andere Corona-Viren anzeigen und damit 

zusätzlich irreführende Ergebnisse zeitigen, sodass die Werte der Sensitivi-

tät und Spezifität weiter verwischt werden. Das gesamte Prozedere ist ab-

solut intransparent. Wir erfahren nicht die Sequenzen, auf die konkret ge-

testet wird und können diese auch nicht in den Gendatenbanken überprü-

fen. Nur dann, wenn die genauen Sequenzen der verwendeten Primer-

Proben angegeben werden, haben wir eine Chance, zu überprüfen, welches 

proklamierte Virus der Test als ‹vorhanden› anzeigt, aber auch dann tappen 

wir weiterhin im Dunkeln ob der Aussagekraft dieses Befunds.  

                                                           
86  «Detection of these phylogenetic outliers within the SARS-related CoV clade suggests that all 

Asian viruses are likely to be detected.» Vgl.: Corman, Victor M. & Landt, Olfert & Drosten, 
Christian et al.: Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro 
Surveill. 2020;25(3)  
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Heute existieren wohl ca. 30.000 Sequenzen. Wir aber suchen konkret 

nach dem SARS-CoV-2-Virus. Bedenken wir, dass SARS-CoV-2 ein RNA-

Virus ist. Diese mutieren unglaublich schnell. Wird weltweit sequenziert, 

werden enorm viele – jedoch nicht isolierte und gereinigte − Varianten des 

Virus gefunden. Das ist logisch, da jedes Virus in jedem Organismus mehr 

oder weniger stark individualisiert wird. Was das über die Chancen einer 

sinnvollen Impfstofflösung aussagt, kann sich wohl jeder selbst erklären. 

Wir stehen hier letztendlich vor einer anderen Welt, als jene es ist, die 

wir phänomenologisch anhand unserer gesunden Wahrnehmung, im Ver-

bunde mit einem konsequenten Denken und einer langen diagnostischen 

Erfahrung erfassen und verstehen können, und die wir als Wirklichkeit be-

zeichnen. In der molekularen Welt finden wir Molekülketten, Zellinformati-

onen usw., aber wir erkennen in dieser Welt nicht, ob ein Mensch sich mit 

einem Agens tatsächlich infiziert hat, wie dieser dorthin kam und noch we-

niger, ob er an der ‹Infektion› erkrankt (ist). Das aber ist es doch, was im 

Infektionsschutzgesetz geregelt werden soll: Krankheit und Infektion. 

Ein besonders tragisch-bedeutungsvoller Punkt ist jener, dass bislang 

innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinde vergleichsweise wenig Interes-

se bezüglich einer systematischen Untersuchung der Corona-Viren gezeigt 

worden ist. Diese Viren kommen seit jeher in den jährlichen Grippewellen 

vor. Sie gehören zu den üblichen Erkältungsviren. Es gibt sehr wenige Da-

tenerhebungen, in denen systematisch in den Grippewellen nach Corona 

Viren und deren Auswirkungen auf den Menschen geforscht worden wäre. 

Diese mangelnden Erhebungen fehlen an allen Ecken und Enden, denn ihre 

Absenz öffnet Tür und Tor für eine Überdramatisierung des derzeitigen Ge-

schehens. Die wenigen Datenerhebungen, die existieren, zeigen hingegen 

solide, dass vermutete CoV-Viren in jedem Jahr vorkommen. Das hat den 

einfachen Grund, dass diese Erreger bislang als harmlose Begleitviren – als 

Beiwerk zu allen Arten der Influenza − galten. Wenn von den vielen jährlich 

gefundenen Virenstämmen einer seltener auftritt, kommen eben die ande-

ren Virenstämme vermehrt zur Geltung. Das bedeutet, dass gerade nicht die 

Maßnahmen der Politik dafür sorgten, dass in diesem Jahr die Influenza 

sprichwörtlich ins Wasser fiel, sondern dass es ein normaler Werdegang ist, 

dass in influenzaschwachen Jahren, wie es in diesem Jahr der Fall sein 

könnte – sollten denn die Zählungen und Mutmaßungen der Wissenschaft-

ler halbwegs korrekt sein −, andere Virentypen vermehrt auftreten. Wie 
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durch Abwasserproben in Frankreich87, Spanien88 und Italien89 aus 2019 

sowie durch eine kanadische Studie90 aus 2020 bekannt wurde, ist SARS-

CoV-2 nicht annähernd so neu, wie anfänglich vermutet – höchstens in sei-

ner derzeitigen Ausprägung −, sondern kursiert schon einige Jahre unter 

den Menschen, den kanadischen Forschern zufolge bereits seit 2013. 
 

Die Relevanz der angeblich asymptomatischen Übertragung 

 

Voranstehende Erläuterungen zeigen, dass das vieldiskutierte Thema der 

Übertragung des Virus durch Asymptomatiker – das heißt durch Menschen, 

die zwar mit dem Virus in Berührung waren, aber keinerlei Symptome zeig-

ten91 – im Grunde genommen auf einer falschen Ebene geführt wurde. Die 

Epidemiologin und technische Leiterin für COVID-19 bei der WHO, Maria 

Van Kerkhove (*1977), äußerte am 8. Juni 2020 in einer Pressekonferenz:  

 

«Uns liegt eine Reihe an Berichten aus Ländern vor, die sehr detailliert 

Kontaktpersonen ermitteln. Sie verfolgen asymptomatische Fälle, sie 

verfolgen Kontakte, und sie finden keine Weiterübertragung. Es ist sehr 

selten, und vieles davon wird in der Literatur nicht veröffentlicht.»92 

 

Allerdings sei es aufgrund der sogenannten Inkubationszeit möglich, dass 

ein Asymptomatiker später noch symptomatisch wurde oder wird, was 

theoretisch in Einzelfällen zu einer durch den Asymptomatiker hervorgeru-

fenen Infektion einer anderen Person führen könnte, wenn diese denn ent-

sprechend empfänglich bzw. konstitutionell dafür prädestiniert ist.  

 Liegt bei einem Menschen ein gesunder Stoffwechselprozess zugrun-

de, bildet dieser keine Symptome aus und ist immun. Eine Immunität kann 

sich durch Antikörper oder aber durch das Auftreten der sogenannten T-

Gedächtniszellen zeigen, die bei den meisten Menschen auf die Bruchstücke 

                                                           
87  Vgl.: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/112623/COVID-19-Erste-Erkrankung-in-

Frankreich-bereits-Ende-Dezember 
88  Vgl.: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.13.20129627v1.full.pdf 
89  Vgl.: https://www.aerztezeitung.de/Nachrichten/Corona-Spuren-schon-2019-im-Abwasser-

entdeckt-410501.html 
90  Vgl.: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.22.165787v1 
91  Die Anzahl der Asymptomatiker liegt bei mindestens 78%. Vgl.: Day, Michael: Covid-19: four 

fifths of cases are asymptomatic, China figures indicate. BMJ 2020;369:m1375 
92  Vgl.: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/who-audio-

emergencies-coronavirus-press-conference-08jun2020.pdf?sfvrsn=f6fd460a_0#page=12 
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der Virusoberfläche reagieren.93 Tun die T-Helferzellen das nicht, kann da-

rauf geschlossen werden, dass der betroffene Mensch derzeit keine ausrei-

chend gesunde Stoffwechsel-Immunantwort parat hat.  

 

 
«Das ist bei der heutigen Medizin […] der Fall: Die Leute wollen im-

mer einerlei Ursache haben; aber Krankheiten können nach außen 

ganz gleich ausschauen, nach innen ganz verschieden sein!»94 

Zurück zur Immunität 

 

Ein zentraler Punkt, den Prof. Ulrike Kämmerer während Ihres Interviews 

im Corona-Ausschuss95 ansprach, ist die angeborene – sowie von Geburt an 

errungene − Immunität. Diese grundsätzlich banale Feststellung, etwas, was 

prinzipiell jeder Mensch weiß, muss heute, im Jahr 2020, neu betont wer-

den. Seit frühester Kindheit erlernt das Immunsystem – eigentlich ja: der 

ganze Mensch − an den in den ersten Kapiteln beschriebenen Widerständen 

zu erkraften und bekommt, wie wir wissen, von der Mutter bereits vorge-

burtlich, während des Geburtsvorgangs sowie durch die so wichtige Mut-

termilch, eine Grundimmunisierung verabreicht. Das angeborene Immun-

system hat aber noch nichts mit bereits entwickelten Antikörpern (Immu-

noglobulinen) zu tun, sondern besteht physisch betrachtet aus Zellen, die 

sofort auf eindringende Erreger reagieren. Die erworbene Immunität – die 

sogenannten T-Gedächtniszellen (eine Klasse weißer Blutkörperchen) – 

wird von Geburt an ausgebildet. Auch diese hat erst einmal nichts mit Anti-

körpern als solchen zu tun. Die Tatsache, dass kaum Kinder an SARS-CoV-2 

erkranken, deutet nachdrücklich darauf hin, dass eine Grundimmunität ge-

gen dieses Virus in einem ansehnlichen Teil der Bevölkerung vorhanden ist. 

Die schwerwiegenden Einzelfälle hingegen sind immer schon dagewesen, 

müssen aber nicht notwendigerweise mit dem neuen Erreger zu tun haben. 

Ob man erkrankt oder nicht, hängt mit dem persönlichen Immunitätsstatus, 

der Fähigkeit des ganzheitlichen Stoffwechselprozesses zusammen.  

                                                           
93  Vgl.: Braun, J. & Loyal, L. & Frentsch, M. et al.: SARS-CoV-2-reactive T cells in healthy donors 

and patients with COVID-19. Nature (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2598-9 
94  Steiner, Rudolf: GA 351. Mensch und Welt. Das Wirken des Geistes in der Natur. Über das We-

sen der Bienen. Dornach, 1999. S. 108 
95  Vgl.: Corona-Ausschuss-Sitzung IV vom 24.07.2020. Abrufbar unter: https://corona-

ausschuss.de 



Das Virus – Versuch einer anthroposophischen Einordnung 

 
 60 

 Die Wissenschaft ist auf dem Wege dahin, zu begreifen, dass das ma-

terialistische Dogma der rein evidenzbasierten Medizin allein nicht haltbar 

ist. Eine Einbezugnahme kognitiv-geistiger Aspekte in die Fragestellungen 

rund um Gesundheit, Abwehrkraft und Heilung bahnt sich ihren längst 

überfälligen Weg. Es existieren schon seit den 80er Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts überwältigende Beweise dafür, dass Zytokine, Peptidhormone 

und Neurotransmitter sowie deren Rezeptoren endogen für das Gehirn, das 

endokrine System und das Immunsystem sind.96, 97 Das bedeutet, dass sie 

im Körperinneren entstehen und von innen bewirkt ihre Aufgaben ergrei-

fen. Wir wissen also längst, dass unser Immunsystem und unser neuroen-

dokrines System verbunden sind und bidirektional-wechselwirkend mitei-

nander kommunizieren. Das bedeutet, dass der Mensch in seinem Inneren 

selbst Substanzen produziert, moduliert und einsetzt, um wichtige immu-

nologische Aktivitäten zu steuern. Diese sogenannten neuroendokrinen 

Immuninteraktionen spielen eine tragende Rolle bei psychosozialen Ein-

flüssen auf immunologisch bedingte sowie auf vermittelte Krankheiten.98 

Insofern ist es berechtigt zu sagen, dass unser Immunsystem so etwas wie 

eine Art unterbewusst-gesamtsystemisches Wahrnehmungsorgan ist.  

Rudolf Steiner klärte über diese Zusammenhänge bereits vor langer 

Zeit auf. Der Stoffwechsel ist die Grundlage eines intakten Immunsystems. 

Entstehen bei einem konkreten Stoffwechselvorgang eigene entartete Kör-

perzellen − was bei den millionenfachen Auf-, Um- und Abbauvorgängen 

von Zellen in unserem Körper in jeder Sekunde geschieht − entdeckt das 

unser Immunsystem sofort und schaltet diese Zellen aus. Auf dem gleichen 

Weg handhabt das die Weisheit unseres Wesens, wenn von außen eindrin-

gende Keime – Viren, Bakterien oder Pilze – uns herausfordern. Das Im-

munsystem eliminiert sie. Diese vermeintlichen Erreger sind permanent in 

unserer Umgebung und in unserem Leib. Dennoch erkranken wir nicht im-

merzu. Diese Wahrheit vermittelt uns, dass es niemals der vermeintliche 

Erreger allein sein kann, der eine Erkrankung hervorruft. 

 Wenn die Menschen einen neuartigen Erreger präsentiert bekommen, 

der vermeintlich hochgefährlich ist, ist es verwunderlich, weshalb letztlich 

                                                           
96  Vgl.: Blalock, J. Edwin.: The syntax of immune-neuroendocrine communication. Immunology 

today. 1994. 15. S. 504 ff. 
97  Vgl.: Blalock, J. Edwin.: A Molecular Basis for Bidirectional Communication Between the Im-

mune and Neuroendocrine Systems. In: Physiological Reviews. Vol. 69. Nr. 1. 1989. S. 1 ff. 
98  Vgl.: Sandi, C. & Castro-Alamancos, M. A. & Cambronero, J.C. et al.: Interactions between the 

immune system and the neuroendocrine system. Implications of the hypothalamo-
hypophyseal-adrenal axis. Arch Neurobiol (Madr). 1989. 52(6) S. 277 ff. 
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doch 99,9% der Menschen nicht daran erkranken. Wie erwähnt, ist es nicht 

ausreichend, Menschen zu finden, die gleiche oder ähnliche Krankheits-

symptome aufweisen und zu behaupten, sie würden alle an der gleichen Ur-

sache erkrankt sein. Man erklärt sich das ‹Herumreisen› des Virus, dessen 

Übertragung, über Vermittler. Man sucht den Patienten ‹Nr. 1›. Doch wir 

stehen vor der entscheidenden, aber bislang noch gänzlich ungeklärten 

Frage: jener der tatsächlichen Übertragung und Bestimmung der Viren. Er-

klärungsansätze vermeinen, Aerosole als Übertragungsmedien ausmachen 

zu dürfen – weil die Viren aus der Atemluft ‹isoliert› und dann im Menschen 

wiedergefunden werden. Oder die Übertragung wird durch Tröpfchen- oder 

Schmierinfektion (kontaminierte Oberflächen) erklärt. Doch die Übertra-

gungswege sind unklar, vor allem dann, wenn wir einmal in die Vergangen-

heit blicken. Heute scheint es leicht: Durch Flugverkehr und globalen Han-

del haben die Viren es nicht schwer, gerade in Megastädten mit hoher Ein-

wohnerdichte, sich auszubreiten. Doch sogenannte Pandemien existieren 

schon immer. Wie erklärt es sich, dass die Spanische Grippe sich trotz des 

damals nicht vorhandenen Flugverkehrs und seinerzeit nur etwa 15 Millio-

nenstädten weltweit, rasend schnell um den Erdball ausbreiten konnte?99 

Breiten sich die Viren letztlich über die Luft von alleine aus – oder über das 

Grundwasser? Oder spielen doch, wie Rudolf Steiner es betonte, kosmisch-

ätherische Rhythmen hierbei eine tragende Rolle?  

 

«Weil der Mensch eigentlich aus dem Makrokosmos herausgeboren ist 

und dessen Leben in gewissen äußeren Vorgängen verläuft, so verläuft 

auch des Menschen Leben in einem bestimmten Rhythmus. Wer den 

Rhythmus des menschlichen Lebens kennt, der weiß ganz gut, daß es in 

einem Organ wie der Lunge einen durch 28 Tage, das heißt durch vier 

mal sieben Tage hindurch gehenden auf- und abwogenden Rhythmus 

gibt, in dem gewisse funktionelle Stärken und Schwächen auftreten.»100 

  

Immunität, Rhythmus, Stoffwechsel – das sind Begriffe, die es gilt in ihrem 

Zusammenspiel zu erfassen, damit wir das Wesen des Erkrankens und Ge-

sundens erkennen und verinnerlichen. Dann werden wir verinnerlichen, 

was gut für uns als ganzer Mensch ist. Wir begreifen dann, wie wichtig ein 

                                                           
99  Vgl.: Peters, Uwe: Ökologische Aspekte der Virusverbreitung – wenig Fakten, viele Interpreta-

tionen und noch mehr Postulate. 22. Juni 2020. https://harald-
walach.de/2020/06/22/gastbeitrag-oekologische-aspekte-der-virusverbreitung/ 

100  Steiner, Rudolf: GA 57. Wo und wie findet man den Geist? Dornach, 1961. S. 150 
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rhythmisch ausgerichteter Lebensstil mit regelmäßig wiederkehrenden Ab-

läufen ist. Dann auch wird die Forschung rhythmische Prozesse wie Medita-

tion oder die Herstellung und Wirkungsweise homöopathischer Präparate 

verstehen und fortan wirklich Heilen können.  
 

Irreführende Wagnisse 

 

Aus wissenschaftlicher Sicht stellt sich ein besorgniserregender Fakt her-

aus: Unsere Medien und Politiker verbreiten aktiv und systematisch seit 

Monaten fehlerhafte Nachrichten. An dieser harten Beurteilung führt leider 

kaum ein Weg vorbei. Beispiele dazu gibt es aus allen Ländern. Ein einfa-

ches Beispiel aus Deutschland: die faktisch höchste Positiv-Testrate lag in 

den Kalenderwochen 13-15 vor. In diesen drei Wochen wurden im Durch-

schnitt 383.353 Tests absolviert, mit 33.030 Test-Positiven. Das entsprach 

damals einem Mittel von 8,6% positiv Getesteten. Damals aber war keine 

Rede von der Testanzahl, denn der Fokus lag – berechtigterweise – auf den 

Todeszahlen, welche aber, wie wir gelernt haben, keinen Evidenzwert be-

anspruchen können, da wahrscheinlich ein beträchtlicher Teil der Toten gar 

nicht an, sondern nur mit der fraglichen Diagnose COVID-19 – also lediglich 

einem positiven Testergebnis – verstorben ist. Gegenwärtig versucht man 

uns davon zu überzeugen, dass eine zweite Welle im Anmarsch sei. Diese 

wäre dann theoretisch denkbar, wenn a) wieder eine Quote von 6-8% an 

positiven Testergebnissen erreicht würde und wenn b) die Sterblichkeit 

wieder in den Bereichen der schlimmsten Wochen läge. Von einer erhöhten 

Sterblichkeit aufgrund der positiven Testung auf COVID-19 kann aber mo-

mentan nicht einmal ein Schwarzmaler sprechen. Und mit einer derzeitigen 

Positiv-Quote von 0,77% (KW30) liegt diese weit hinter den Spitzen aus 

den Wochen 13-15 zurück. Auch eine Übersterblichkeit ist in Deutschland 

im Jahresmittel nicht zu verzeichnen. Dass im Herbst hingegen eine neue, 

alljährliche Grippewelle aufkommen wird, ist unterdessen verständlich. 

 Die zurückliegende Betrachtung zeigt auf, dass wir die Grenze des 

Wägbaren längst überschritten haben. Ein Verständnis von Krankheit kann 

dann gewonnen werden, wenn wir lernen, prozessual und wesensgemäß zu 

denken und den Menschen als das zu sehen was er ist: ein dreigegliedertes 

Wesen bestehend aus Geist, Seele und Leib, ausgestattet mit drei zwar von-

einander unabhängigen aber fließend ineinander spielenden Systemen: 

dem Sinnes-Nervensystem, dem Rhythmischen System und dem Stoffwechsel-
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Gliedmaßensystem. Die Corona-Krise ist eine Krise des menschlichen Den-

kens. Dagegen erscheint klar, dass das, was wir gegenwärtig erleben, uns 

tief in ethisch-moralische Fragestellungen bei der unverzüglich zu leisten-

den Aufarbeitung dieser Geisteskrise führen wird. Der Hauptgrund für den 

unkoordinierten und streitbaren Weg, den einzelne Staaten beschreiten, 

liegt in einem Unverständnis des Wesens Mensch und seiner Verbindung 

zum Planeten Erde sowie zu dem ihn umgebenden Kosmos begründet.  

Dass wir die sogenannte ‹Risikogruppe› schützen wollen, mag auf den 

ersten Blick sinnvoll erscheinen, doch offenbart sich bei näherer Betrach-

tung, dass dieser Gedanke mit einer gehörigen Portion verstecktem Unver-

ständnis gewürzt ist. Denn das Isolieren jener Menschen, deren Konstituti-

on man aufgrund eines positiven Tests als schwach einschätzt − oder auch 

das freiwillige Isoliert-Sein-Wollen mancher Menschen aufgrund von Angst 

−, ist eine nicht immer sinnvolle Idee. Solange man die Betroffenen nicht 

dahingehend untersucht, welche inneren Prozesse im Ungleichgewicht sind, 

da eine solche Rhythmusstörung dafür prädestiniert ist, dass ein Virusbefall 

ermöglicht wird und zu einer Erkrankung führen könnte, kann man ihnen 

verständlicherweise nicht die richtigen Ratschläge erteilen, wie sie selbst es 

schaffen können, sich seelisch und geistig zu kräftigen, um sich gegen kur-

sierende Erreger erfolgreich von innen her zu behaupten. Dass dabei eine 

Stärkung des Rhythmischen Systems sehr erfolgsversprechend ist, wird ver-

schwiegen oder gar verlacht, obschon der Wahrspruch: ‹Rhythmus ersetzt 

Kraft› jedem Menschen, der einmal rhythmische Arbeiten ausgeführt oder 

gleichartige Prozesse beobachtet hat, diese Wahrheit unvermittelt einleuch-

tet. Isolation führt indessen dazu, dass die überwältigende Mehrheit an ei-

gentlich kerngesunden Menschen potentiell und allenfalls anhaltend ge-

schädigt wird, denn wie jeder Psychologe – und jeder von der Isolation be-

troffene Mensch – weiß und gewiss unverhohlen zuzugeben bereit ist, wirkt 

soziale Ausgrenzung auf die Seele des Menschen – der ein die Gemeinschaft 

suchendes, auf Gemeinschaft angewiesenes Wesen ist − verheerend und 

muss zwangsläufig dazu führen, schlimme Spätfolgen hervorzurufen. Dass 

hierbei das Risiko exorbitant ist, eine große Bevölkerungsgruppe einer un-

geahnten – da unbekannten – Gefährdung für das seelisch-leibliche Wohl 

auszusetzen, machen sich Verantwortliche und so manche Spezialisten in 

ihren Fachbereichen kaum bewusst, da die ganzheitliche Sicht fehlt. 

Der Umgang der Gesellschaft mit der Situation der Corona-Krise ist 

ein insgesamt tragischer, da einseitige mediale Berichterstattung, gepaart 
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mit dem Aufkeimen innerster Ängste in den Menschen dahin führten, dass 

eine soziale Spannung und Spaltung durch unser Land – ja scheinbar durch 

viele der betroffenen Länder – zieht, die ihresgleichen sucht. Der Lockdown, 

als nie zuvor denkbare und handhabbare Maßnahme, hat die Welt in der 

wir leben schlagartig und radikal verändert.  

Hinzu kommt, dass unsere stolz nach außen präsentierte Moralität – 

im Sinne des Leitspruchs: ‹Wir müssen die Risikogruppe schützen› – einer 

inneren Doppelmoralität entspringt, die sich drastischer kaum zeigen könn-

te. In einer Welt, in welcher jährlich ca. 700.000 Menschen durch Antibioti-

ka-Resistenzen versterben101, in der allein im Jahr 2020 bereits 709.641 

Kinder als Sklaven verkauft wurden, in welcher im gleichen Zeitraum be-

reits 5.322.323 Millionen Menschen an Hunger, 3.666.499 Kinder an Armut, 

5.263.233 Menschen an Luftverschmutzung und 2.114.171 Menschen an 

verschmutztem Trinkwasser verstarben102, leisten wir es uns, diese Zahlen 

noch in die Höhe zu treiben, weil einige Menschen die wage und nicht näher 

spezifizierte Vermutung äußern, wir könnten durch einen Lockdown ein 

Virusgeschehen aufhalten, welches sich in Wirklichkeit seinem Wesen nach 

jährlich abspielt und vergleichsweise – ohne damit auch nur einen Toten 

relativieren zu wollen – wenige Todesfälle fordert. Ginge es wirklich um 

Menschenleben, wir würden als Menschheitsfamilie ganz andere, weitaus 

restriktivere Maßnahmen anordnen, um die genannten, schreckenerregen-

den Zahlen, welche sich jährlich in einzelnen, ganz realen Menschenbiogra-

phien niederschlagen, nachhaltig auf ein erträglicheres Maß zu reduzieren.  

Und: Was ist eigentlich mit den möglichen und mehrfach prognosti-

zierten Kollateralschäden103, 104, 105, die allein in Deutschland und England 

kumuliert bis zu 300.000 Menschenleben kosten könnten? Wer der Mei-

nung ist, dass man solche Werte nicht mit der schlimmen Krise, die wir ge-

rade durchleben, vergleichen darf, sei allen Ernstes gefragt: Weshalb nicht? 

Mit welchem Recht wiegen diese Leben – die man durch gezielte und nach-

haltige Präventivmaßnahmen zu großen Teilen retten könnte, beispielswei-

se durch eine weltweite Ernährungspflicht und eine brüderliche Wirt-
                                                           
101  Vgl.: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/97573/Weltweit-700-000-Tote-im-Jahr-

durch-Antibiotikaresistenzen 
102  Vgl.: https://www.theworldcounts.com. Zuletzt abgerufen am 03.08.2020 
103  Vgl.: https://fragdenstaat.de/dokumente/4123-wie-wir-covid-19-unter-kontrolle-

bekommen. Zuletzt abgerufen am 03.08.2020 
104  Vgl.: https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fatale-corona-folgen-die-dunklen-seiten-

des-lockdowns-16888604.html. Zuletzt abgerufen am 03.08.2020 
105  Vgl. : https://www.telegraph.co.uk/news/2020/07/19/lockdown-may-cost-200k-lives-

government-report. Zuletzt abgerufen am 03.08.2020 
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schaftsweise – weniger als jene, die – vielleicht − an COVID-19 erkranken 

und sterben? Wir müssen uns wohl eingestehen, dass wir selbst eine große 

Verantwortung für unser Leben und das unserer Kinder und Mitmenschen 

tragen − und zwar nicht nur in Zeiten einer die Realität verzerrenden Panik 

vor einer Krankheitswelle, sondern immerzu. Gesunde Luft, gesundes Was-

ser, gesunde Nahrungsmittel und eine stressreduzierte, mit Sinn und Freu-

de erfüllte Lebensweise könnte allen Menschen helfen, sich innerlich wie 

äußerlich gegen Krisen wie die derzeit herbeigemaßnahmte zu wappnen.  

 Besserung wird erst eintreten, wenn eine neue Sicht auf das Wunder 

des Lebens und des Bewusstseins in der Mitte der Menschheitsfamilie auf-

erstanden sein wird. Dann werden die richtigen Fragen gestellt worden sein 

und weitere essentielle Erkenntnisse können reifen. Solange sich Menschen 

hingegen andauernd in diffuse Angstzustände versetzen lassen, indem sie 

sich unreflektiert in eine Stimmung scheinbarer Alternativlosigkeit bege-

ben, müssen solche Situationen wie die derzeitige geschehen. 

 Gewöhnen wir uns isolatorisch-reduktionistisches Denken ab. Wenn 

schon Fragen gestellt werden wie: ‹Aber was ist mit Bergamo?›, ‹Aber was 

ist mit New York?›, ‹Aber was ist mit Brasilien?›, dann sollte bei der Suche 

nach Antworten auf ein In-Erwägung-Ziehen ganzheitlicher Begriffe gebaut 

werden, anstatt die erstbesten Statistiken oder Übersterblichkeitsprogno-

sen als vermeintliche Bestätigung des eigenen Weltbildes zu hofieren. So-

lange nicht ansatzweise klar ist, wer tatsächlich das besagte COVID-Virus in 

sich trug und faktisch daran verstorben ist, sollte Contenance bewahrt und 

auf eine vorschnelle Kundgabe von unsicheren Werten wie Letalität oder 

Mortalität verzichtet werden. Wenn wir uns von nun an auf Zahlen berufen, 

von denen jeder offenkundig weiß, dass sie der Willkür entspringen, haben 

wir als Menschheit – und gerade in der Wissenschaft − ein Problem. 

 Sind die politisch erwirkten Zwangsmaßnahmen noch gerechtfertigt? 

Ist es angemessen, Menschen pauschal zu diskreditieren, die für ihre und 

unsere Grundrechte auf die Straße gehen – wie jüngst am 01.08.2020 in 

Berlin? Diese Menschen werden attackiert, ihnen wird vorgeworfen, die 

Krise zu verschärfen, ohne zu berücksichtigen, dass vor wenigen Wochen – 

als die Zahlen einen weit höheren Stand zeigten – viele Menschen auf die 

Straße gingen, um ihre Haltung gegen Rassismus kundzugeben, ebenfalls 

ohne den geforderten Mindestabstand einzuhalten, zu großen Teilen auch 

ohne einen Mundschutz zu tragen. Wir fragen die Medien: Wo ist die Aus-

gewogenheit und Fairness in der Berichterstattung verblieben?  
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Selbstverständlich verdient jeder Mensch, der erkrankt – aus wel-

chem Grund auch immer – unser aufrichtiges Mitgefühl. Und jeder Mensch, 

der verstirbt, wird zu Recht von seinen Angehörigen betrauert. Aber wir 

sollten aufhören zu doppelmoralisieren, absehen davon, sämtliches Grund-

wissen über infektiologische Zusammenhänge über Bord zu werfen, weil 

ein Virus auftritt, welches scheinbar einige schwerwiegende Spätfolgen bei 

einer vergleichsweise kleinen Anzahl der Betroffenen zeitigen kann. Doch 

auch diese Spätfolgen sind bereits seit vielen Jahren bekannt und erforscht, 

da sie bei Influenza-Erkrankungen ebenfalls auftreten können – abgesehen 

vielleicht von der Schwere mancher Einzelfälle.106, 107, 108, 109  

Wie globale Erhebungen bekräftigen, zeigen nur noch etwa 1% aller 

positiv getesteten – und als aktiv gekennzeichneten − Fälle mittlere bis 

schwere Symptome.110 Die übrigen 99% zeigen sehr milde oder gar keine 

Symptome. Hier liegt den Erkenntnissen dieser Ausarbeitung nach die Dun-

kelziffer an kerngesunden Menschen mit einem falsch-positiven Testergeb-

nis sehr hoch. Tragisch hierbei: die letzteren beiden Fälle müssten im Opti-

malfall differenziert und transparent dargestellt werden, was leider sehr 

schwierig ist, da man oft den Unterschied nicht verlässlich und seriös be-

stimmen kann ― auch, weil man das Wesen des Erkrankens missversteht.  

Mittlerweile ist bekannt, dass die anfängliche Theorie, Herdenimmu-

nität sei erst bei einer Anzahl von 60-70% der Bevölkerung erreicht, falsch 

war, da diese – insofern eine solche überhaupt existiert − voraussichtlich 

schon bei 20% erreicht wurde.111 Schließlich und letztendlich sehen wir das 

einfache und von Beginn an von einigen Experten statuierte Faktum, dass 

das Virus im Sommer ausklingen wird, bei einigen sich dann zwar wie eine 

− im Einzelfall womöglich auch mittlere bis schwere − Sommergrippe zeigt, 

aber im Großen und Ganzen verschwindet. Gegen Herbst zu werden ver-

mehrt Erreger in Umlauf kommen, da einige Menschen dann aufgrund des 

                                                           
106  Vgl.: Koyuncu, O. O. & Hogue, I. B. & Enquist, L. W. : Virus infections in the nervous system. 

Cell Host Microbe. 2013;13(4):379-393. doi:10.1016/j.chom.2013.03.010  
107  Vgl.: Surtees, R. & DeSousa, C.: Influenza virus associated encephalopathy. Arch Dis Child. 

2006;91(6):455-456. doi:10.1136/adc.2005.092890 
108  Vgl.: Huawei, Mao & Wenwei, Tu & Gang Qin et al.: Influenza Virus Directly Infects Human 

Natural Killer Cells and Induces Cell Apoptosis. Journal of Virology Aug 2009, 83 (18) 9215-
9222; DOI: 10.1128/JVI.00805-09 

109  Kido, H. & Chida, J. & Yao, M. & Wang, S.: Nihon Rinsho. 2010;68(8):1565-1573. 
110  Vgl.: https://www.worldometers.info/coronavirus. Zuletzt abgerufen am 03.08.2020 
111  Vgl.: Herdenimmunität gegen SARS-CoV-2 längst erreicht? Studie aus Oxford bürstet gegen 

den Strich. 19. 07. 2020. Zuletzt abgerufen am 03.08.2020 unter:  
 https://sciencefiles.org/2020/07/19/herdenimmunitat-gegen-sars-cov-2-langst-erreicht-

studie-aus-oxford-burstet-gegen-den-strich/ 
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jahreszeitlich – also rhythmisch − sich vollziehenden Umschwungs und an-

derer Gründe für gewöhnlich wieder vermehrt empfänglich für Erkrankun-

gen werden. Würden heute einfach keine Tests mehr stattfinden, es würde 

sich mit großer Wahrscheinlichkeit folgendes Ergebnis zeitigen: kaum je-

mand würde noch etwas von der COVID-19-Pandemie bemerken, außer 

diejenigen Menschen − die es in jedem Jahr gibt – die aufgrund einer ge-

schwächten Gesamt-Konstitution für Infektionen empfänglich sind. 
 

 
«In den krankmachenden Prozessen haben wir nur Fortsetzungen 

desjenigen, was wir im gesunden Menschen unbedingt haben müs-

sen. Könnten wir nicht krank werden, so könnten wir nicht denken 

und fühlen. Alles dasjenige, was sich zuletzt seelisch in Denken und 

Fühlen darlebt, ist organisch ein Kraftsystem, welches, wenn es über 

sein Maß hinausschießt, krankmachend ist.»112 

Der soziale Organismus kränkelt 

 

Es ist festzustellen, dass unser sozialer Organismus weltweit leidet wie sel-

ten zuvor. Die Zeitqualität schreit nach einer grundlegenden Erneuerung 

unseres Weltverständnisses, unseres Welt-verstehen-Wollens.  

Durch eine Handvoll Faktoren konnte es dazu kommen, dass selbst 

die wissenschaftliche, namentlich derzeit die epidemiologisch, virologisch 

und infektiologisch tätige Elite sich offensichtlich davor fürchtet, mit der 

Tür ins Haus zu fallen. Es sei an eine deutsche Studie aus dem Monat Mai 

2020 erinnert, in welcher 178 Experten aus den Fachgebieten der Virologie, 

Mikrobiologie, Hygiene, Tropenmedizin, Immunologie, Inneren Medizin und 

Intensivmedizin online befragt wurden. Die Resultate galten als Meinungs-

bild für Deutschland, so die damalige Mitteilung des Universitäts-Klinikums 

Eppendorf. Nur 59% der Befragten empfanden seinerzeit die mediale Be-

richterstattung noch als sachlich, 82,6% vermissten eine ausgewogene Be-

richterstattung und bemängelten, es würden immer dieselben Experten be-

fragt und ganze 63% vermissten eine Debatte, die verschiedene Meinungen 

und Interpretationen überhaupt einmal inhaltlich gegenüberstellt. Jeder 

zehnte Befragte bestätigte eine restriktive Informationspolitik einiger Uni-

versitäten, ein Drittel sah sogar die freie Meinungsäußerung in der Wissen-

schaft bedroht. Wenn sich 59 der 178 befragten Wissenschaftler, die in ei-
                                                           
112  Steiner, Rudolf : GA 313. Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Therapie. Dornach, 

1984. S. 39 



Das Virus – Versuch einer anthroposophischen Einordnung 

 
 68 

ner solchen Krise die forschenden Stimmführer sein sollten, in ihrer freien 

Meinungsäußerung sozusagen bevormundet und eingeschränkt sehen und 

sich deshalb gar nicht mehr kritisch äußern, sollten wir unsere Diskussi-

onskultur, unsere, eine fragende Haltung einnehmende Grundstimmung 

sowie auch unsere allgemeine Dialogbereitschaft grundsätzlich – um nicht 

zu sagen: radikal − überdenken!113 Solche Symptome zeigen, dass der sozia-

le Organismus, dem wir alle zugehören, erheblich geschädigt ist.  

Etwas, was bis ins letzte Jahr hinein als selbstverständlich galt, muss 

die Gesellschaft gegenwärtig neu lernen: Das Faktum, dass der Mensch mit 

Viren zu leben hat, da er es schon immer tat – und ohne das, was wir Viren 

nennen, gar nicht hätte sich zu dem entwickeln können, was er heute ist. 

Sich einzubilden, Viren könnten durch eine Impfung ausgerottet oder deren 

Verbreitung aufgehalten werden, beruht auf einem Missverstehen der die 

Wirklichkeit prägenden Zusammenhänge.  
 

«Alle Systeme bleiben letztlich immer Teil eines universellen Systems, 

welches wir als Geist bezeichnen. Aus dieser universellen Sphäre, aus 

der Welt der Bedeutungen und Zusammenhänge, werden wir als Men-

schen und als Wissenschaftler nie herauskommen, solange wir als spre-

chende Menschen existieren. Sprache als Werkzeug der Geistsphäre ist 

unser ‹Habitat›. Wie das Wasser zu den Fischen und die Luft zu den Vö-

geln gehört, so sind Worte und Begriffe – die Welt der Bedeutungen und 

des Sinnvollen – der Lebensraum des Menschen. Die Vögel sind ganz 

nach den Gesetzen der Luft und der Aerodynamik gebildet – im Men-

schen sucht sich die Natur ihren eigenen, freien Sinnstifter.»114 
 

Der Mensch ist aufgerufen, sich aus seinem inneren Freiheitsdrang 

eine auf Erkenntnis basierende moralische Weltauffassung zu erarbeiten:  
 

«Die Wege zum Heilen von Krankheiten sind zugleich die Wege zum Er-

zeugen der Krankheiten. Deshalb wurde in alten Zeiten die Heilkunst 

mit einer tief moralischen Weltauffassung im Zusammenhang ge-

dacht.»115 

                                                           
113  Vgl.: https://www.mopo.de/hamburg/uke-studie-das-denken-virologen-wirklich-ueber-die-

corona-politik-36683554 
114  Hardtmuth, Thomas: Die Rolle der Viren in Evolution und Medizin – Versuch einer systemati-

schen Perspektive. In: Jahrbuch für Goetheanismus 2019. Stuttgart, 2019. S. 179 
115  Steiner, Rudolf: GA 171. Innere Entwicklungsimpulse der Menschheit. Goethe und die Krisis 

des neunzehnten Jahrhunderts. Dornach, 1964. S. 143 


