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Editorial

Evaluation und Evidenz ist mehr denn je angesagt

Wir haben alle in den letzten 20 Monaten die am weitesten 
einschneidenden Maßnahmen in Wirtschaft, Gesellschaft 
und Kultur erlebt, die auch Ältere unter uns bislang nicht ge-
kannt haben. Es galt anfangs, den Kollaps des Gesundheits-
wesens insbesondere im intensivmedizinischen Bereich zu 
vermeiden und die besonders vulnerablen Gruppen vor ei-
nem neuartigen, gefährlichen Virus zu schützen, der sich – 
wie alle anderen Viren auch – ständig verändert. Es galt, den 
frühzeitigen Tod von Menschen zu vermeiden, eine zutiefst 
humane Ausrichtung sozialer Gemeinschaften. Dennoch 
sollte klar sein, dass nur Geburt, Tod und Naturgesetze alter-
nativlos sind.  Gottlob sind alle damit verbundenen Worst-
case-Szenarien in dieser Hinsicht nicht eingetreten. Aber wa-
rum nicht? Weil das erkauft worden ist mit massiven flächen-
deckenden Einschränkungen, mit wirtschaftlichen Einbußen, 
mit dem weitestgehenden Dichtmachen von kulturellen 
Veranstaltungen jeglicher Art, mit massiven Bewegungs- 
und Reiseinschränkungen, mit geregelten und freiwilligen 
Quarantänen, mit Stillstand und der Einschränkung von Bil-
dung, Erziehung und intergenerativen Familienbeziehun-
gen, mit der Vernachlässigung von anderen Krankheiten und 
schließlich mit Steuergeldern, als gäbe es diese wie Sand am 
Meer? Das wird zuweilen behauptet, aber nicht fundiert be-
antwortet. Erkauft wurde dies weiterhin mit massiven Liefer-
schwierigkeiten elementarer Dinge und mit einer beginnen-
den Inflation, mit Vereinsamung, Angst, psychischen Erkran-
kungen, mit Bewegungsmangel und Gewichtszunahmen. Es 
wurde zugleich rigoros auf eine massive Impfstrategie ge-
setzt, die alle diejenigen ins Abseits stellt, die das für sich 
nicht einsahen ohne dogmatische Impfgegner zu sein. Sie 
wurden mit einer quantitativ völlig unbedeutenden Gruppe 
von Spinnern und Verschwörungstheoretikern in einen Topf 
geworfen. So wurden die Menschen politisch nicht abge-
holt, sondern gefügig gemacht und die Gesellschaft gespal-
ten. Die Mainstream-Ächtung ging sogar so weit, dass selbst 
anerkannte Wissenschaftler, verdiente Funktionsträger in 
Wirtschaft, Gesellschaft und Rechtswesen, die kritisch hinter-
fragten oder die differenzierte Hypothesen oder Analysen 

generierten, ein sozialepidemiologisches anderes Angehen 
bevorzugten, ignoriert und totgeschwiegen wurden. Zu-
gleich gab es keine öffentliche Kommunikation oder ähnlich 
massive Investition zu therapeutischen Optionen oder zu 
der dringend notwendigen Stabilisierung des Immunsys-
tems der Menschen, die genialste Erfindung der Natur über-
haupt. Dies hat womöglich dazu geführt, dass sich ein Gut-
teil der Menschen nicht aus Einsicht und Überzeugung – 
was m.E. in jeder Beziehung eine wichtige Voraussetzung 
wäre – haben impfen lassen, sondern aus opportunen Grün-
den, weil sie sich damit – so wird es ja auch propagiert – ein 
Stück trügerische Freiheit erkaufen. Das führt zu versteckten 
Dissonanzen, die für gedeihliche Gemeinschaften äußerst 
ungut sind. 

Aber letztendlich bleibt das alles von Anfang an und in 
jeder Hinsicht spekulativ, wenn es nicht gleichzeitig eine 
konsequente Evaluationsstrategie gibt, die Erkenntnisse für 
künftige Maßnahmen generiert. Wir halten es heute für not-
wendig, alles und jedes, was im Gesundheitswesen zur An-
wendung gebracht wird, Evidenzprüfungen und Evaluatio-
nen zu unterziehen. Das ist auch gut so. Für diese einschnei-
denden Pandemiemaßnahmen stehen sie aus. Im Wahl-
kampf spielte das auch alles keine Rolle. Das kann nicht gut 
sein. Wir brauchen eine politische Führung, die sich dem an-
nimmt und wir brauchen eine politische Führung, die wieder 
integrationsfähig ist. So sehe ich das als vollständig Geimpf-
ter, der es für bedenklich hält, dass sein Personalausweis und 
Reisepass nur noch in Verbindung mit einem Impfausweis 
an wichtigen Stellen gesellschaftlichen Lebens etwas Wert 
sind.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine lebenswerte 
Zukunft

Ihr Rolf Stuppardt
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