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Warnung:

Die vorgestellte aktive Maßnahme beinhaltet ein potenziell selbstschädigendes Verhalten zugunsten 
anderer,  stark gefährdeter Personen. Die grobe Skizze der  Idee hier ist gedacht als  Impuls  für  die 
kritische Suche nach Auswegen. Eine Umsetzung darf lediglich auf einen rechtsgültigen politischen 
Beschluss hin in einer sorgfältig ausgestalteten und kontrollierten Form gewagt werden.

Der Hintergrund:

Das  Coronavirus  SARS-CoV-2  und  die  dadurch  ausgelöste  Erkrankung  COVID-19  haben  sich 
binnen kurzer Zeit über die Welt verbreitet. Bisher sind durch die Pandemie bereits über 12.000 
Todesopfer zu beklagen und die Zahlen steigen weiter rasant.

Aktuell steht kein Impfstoff zum Schutz vor COVID-19 zur Verfügung. Es ist ungewiss, ob und ab 
wann es einen solchen Schutz geben wird.

Durch räumliche Distanzierung (social distancing) und weitere Beschränkungen zur Eindämmung 
gelingt es vielleicht, eine Überlastung des Gesundheitssystems  in vielen Ländern  zu verhindern. 
Daher ist es richtig und wichtig, dass Staaten entsprechende Maßnahmen ergreifen und dass jeder 
Einzelne versucht, seinen Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung zu leisten.

Aber  das  Aufrechterhalten  dieser  gravierenden Maßnahmen  über  einen  langen  Zeitraum würde 
unerwünschte politische, wirtschaftliche, soziale und psychologische Folgen herbeiführen.

Daher sind vielleicht zusätzliche aktive Maßnahmen zur Überwindung der Pandemie erforderlich. 
Hier wird im Folgenden eine derartige aktive Maßnahme angedacht.

Die aktive Maßnahme:

Freiwillige Personen mit relativ geringem Risiko im Fall einer COVID-19 Erkrankung sollen eine 
koordinierte und gezielte Selbstinfektion mit anschließender Selbstisolation durchführen.

Abbildung 1: Abgeschätzte Entwicklung der Anzahl der COVID-19 Infizierten ohne 
Maßnahmen und mit räumlicher Distanzierung
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Die Zielsetzung:

Zeitnah und kontrolliert eine breite Immunität gegen COVID-19 in der Bevölkerung herbeiführen 
(„Herdenimmunität“),  ohne  aufgrund  von  Vorerkrankungen  und  aufgrund  des  Alters  besonders 
gefährdete Personen einem erhöhten Ansteckungsrisiko auszusetzen.

Damit soll die notwendige Dauer der  vorerst  unbedingt weiter fortzuführenden  einschneidenden 
Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie mit räumlicher Distanzierung (social distancing) und 
Freiheitsbeschränkungen reduziert werden.

Das Protokoll:

1. Planung und politischer Beschluss

Zunächst ist die Maßnahme zu konkretisieren. Es muss etwa genau definiert werden, wer sich an 
der freiwilligen Aktion beteiligen darf und wie sichergestellt werden kann, dass die Ausfälle von 
Personen in kritischen Tätigkeiten und eventuell schwer verlaufende Erkrankungen von einem 
gewissen Teil der Selbstinfizierten nicht zu Überlastungen führen.

Die sorgsam ausgestaltete Maßnahme muss politisch beschlossen werden, bevor eine Umsetzung 
versucht werden darf.

2. Information

Die Bevölkerung muss über die Möglichkeit zur koordinierten freiwilligen Selbstinfektion und 
Selbstisolation und die zu befolgenden Regeln unterrichtet werden. 

Es ist insbesondere über die persönlichen gesundheitlichen Risiken nach aktuellem Stand der 
Forschung zu informieren und es ist sicherzustellen, dass die Risiken auch verstanden werden.

3. Registrierung und Koordination

Jeder, der sich an der Maßnahme beteiligen will und bereit ist, die damit verbundenen Folgen 
und Risiken für sich selbst einzugehen, registriert sich zentral mit Angaben zur Gesundheit und 
zur beruflichen Tätigkeit.

Die Zulassung freiwillig registrierter Kandidaten erfolgt nach den Maßgaben des in Schritt 1 
erarbeiteten Plans, gegebenenfalls gestaffelt in mehreren Wellen.

4. Vorbereitung

Zugelassene  Freiwillige  bereiten  ihre  eigene  Quarantäne  in  hinreichend  langer  strenger 
Selbstisolierung vor.

Staat  und  Gesundheitsinstitutionen  bereiten  die  Selbstinfizierung  der  Freiwilligen  vor  und 
informieren die zugelassenen Freiwilligen über das Prozedere.

5. Infizierung

Zugelassene Freiwillige infizieren sich unter Aufsicht und gemäß dem Prozedere selbst.

6. Quarantäne

Selbstinfizierte Freiwillige begeben sich in Quarantäne und sie isolieren sich selbst. Sie geben 
über ihren Zustand regelmäßig Auskunft. Bei schweren Krankheitsverläufen erhalten sie prioritär 
ambulante Hilfe und bei Bedarf prioritär intensivmedizinische Betreuung in Krankenhäusern.

7. Abschluss

Nach als hinreichend lang angesehener Quarantäne  und nach vollständiger,  ärztlich bestätigter 
Genesung melden die Freiwilligen das Verlassen der Selbstisolation.

Genesene  Freiwillige  erhalten  eine  Bescheinigung,  welche  sie  von  den  Vorschriften  zur 
räumlichen Distanzierung und von sonstigen COVID-19 bezogenen Beschränkungen befreit.



Die Risiken und Limitationen:

Die Allgemeinheit betreffende Risiken:

• Mit  COVID-19  zu  erkranken  und  davon  zu  genesen  führt  eventuell  nicht  zu  einer  länger 
anhaltenden Immunität gegen eine neuerliche Ansteckung.  Im schlimmsten Fall würde niemals 
eine „Herdenimmunität“ erreicht.

• Möglicherweise finden sich nicht genügend Freiwillige, um zeitnah eine „Herdenimmunität“ zu 
erreichen.

• Freiwillig  infizierte  könnten  aus  ihrer  Quarantäne  in  Selbstisolation  ausbrechen  und  andere 
anstecken.

Persönliche Risiken für Freiwillige:

• Auch  bei  jungen  gesunden  Personen  ist  ein  schwerer,  in  sehr  seltenen  Fällen  gar  tödlicher 
Krankheitsverlauf möglich.

• Mit  COVID-19  zu  erkranken  und  davon  zu  genesen  führt  eventuell  nicht  zu  einer  länger 
anhaltenden  Immunität  gegen  eine  neuerliche  Ansteckung.  Befreiungen  von  Vorschriften  zur 
räumlichen Distanzierung und von sonstigen COVID-19 bezogenen Beschränkungen müssten in 
dem Fall unter Umständen wieder aufgehoben werden.
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Abbildung 2: Erhoffte Entwicklung der Anzahl der COVID-19 Infizierten mit 
freiwilliger Selbstinfektion und Quarantäne im Vergleich zu anderen Szenarien.
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