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Schützen statt Heilen
Impressionen aus Frankreich in Zeiten der Corona-Pandemie

»Ohne jemals ein unantastbares Prinzip aus den 
Augen zu verlieren: Für uns ist nichts wichtiger 
als das menschliche Leben«1, erklärte Emmanu-
el Macron in einer Rede am 28. Oktober 2021. 
Darüber hinaus zeichnete er ein düsteres Bild 
der gesundheitlichen Situation: 527 Verstor-
bene (die Zahl wurde allerdings danach in der 
Presse auf 288 korrigiert), 3.000 Patienten auf 
den Intensivstationen und 50.000 positive Tests 
an einem einzigen Tag. Er erläuterte die Vor-
hersage des Conseil Scientifique2, dass 400.000 
Tote zu erwarten seien, wenn nichts unternom-
men werde, beschrieb die Anstrengungen der 
Regierung – mit 1,9 Mio. PCR-Tests pro Woche 
– und versicherte, dass die Anzahl der Intensiv-
betten von 5.000 auf 10.000 verdoppelt werde. 
Dennoch erklärte er angesichts der wachsen-
den Zahlen, dass ein zweiter Lockdown die 
einzige Alternative sei. Anders als beim ersten 
sollten die Wirtschaft und das Bildungswesen 
aber weiterlaufen. Private Kontakte sollten da-
gegen so stark wie möglich reduziert werden. 
Aus privaten Gründen dürfe man sein Zuhau-
se nur mehr für maximal eine Stunde und in 
einem Umkreis von weniger als einem Kilome-
ter verlassen. Private Treffen seien ausgeschlos-
sen. Begegnungsorte wie Bars und Restaurants 
würden geschlossen, wie auch Geschäfte, die 
als nicht essenziell eingestuft werden. 
Im Vergleich mit dem ersten Lockdown erweist 
sich allerdings die Umsetzung dieser Maßnah-
men als schwierig. In Frühjahr war der voll-

kommene Stillstand des sozialen Lebens zwar 
hart, aber einfach umzusetzen, weil die Regeln 
klar waren. Die Differenziertheit des zweiten 
Lockdowns stellt viel größere Anforderungen an 
Regierung und Verwaltung. Bilder von dicht ge-
drängten  Pendlern in den Stationen der Pariser 
U-Bahn erregten Unverständnis für die gleich-
zeitige Schließung »nicht essenzieller« Blumen-
läden oder Buchhandlungen. Zur Rettung der 
Geschäfte in ihren Städten erließen deshalb 
mehrere Bürgermeister Verordnungen, welche 
das entsprechende Verbot wieder aufhoben, 
und wiesen dabei auf deren Wettbewerbsnach-
teil gegenüber Supermärkten und Online-Händ-
lern hin. Das war zwar nur symbolisch, da – 
wie erwartet – die Präfekten (die Vertreter der 
Zentralregierung in den Départements) diese 
Verordnungen für ungesetzlich erklärten. Doch 
angesichts dieses lokalen Widerstands erwei-
terte die Regierung das Verbot, nicht essenzielle 
Produkte in den Supermärkten zu verkaufen. 
Die Definition des »Nicht-Essenziellen«« brach-
te dann neue Überraschungen: So waren die 
Abteilungen für Bücher, nicht aber die Parfü-
merien betroffen. Der Online-Handel blieb von 
diesem Verbot ganz unberührt.
Geöffnet blieben auch die Schulen, allerdings 
unter der Bedingung, dass Kinder ab sechs Jah-
ren eine Maske tragen. Die französische Gesell-
schaft für Kinderheilkunde unterstützte diese 
Maßnahme,3 obwohl sie noch im August die 
Maskenpflicht erst ab elf Jahren vorgeschlagen 
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hatte.4 Darüber hinaus empfahl der ehemalige 
Leiter der Direktion des Gesundheitswesens, 
dass Kinder auch zu Hause eine Maske tragen 
und Mahlzeiten in der Familie getrennt einge-
nommen werden sollten.5 Diese extreme Sicht-
weise wurde von verschiedenen Stimmen aus 
Politik und Wissenschaft unterstützt. Bemer-
kenswert ist auch, dass im gleichen Moment 
den Eltern das Recht zum Hausunterricht ent-
zogen wurde – wobei die Regierung dies als 
Konsequenz der Ermordung des französischen 
Lehrers Samuel Paty darstellte.6

Dass die Pflegeheime dieses Mal geöffnet blei-
ben, ist angesichts der schweren physiologi-
schen und psychologischen Konsequenzen des 
ersten Lockdowns für deren Bewohner sehr zu 
begrüßen. Beunruhigend ist jedoch, dass erneut 
ein Regierungsdekret die Anwendung des Se-
dativs ›Rivotril‹ in den Pflegeheimen gestattet.7 
Dieses starke Anästhetikum ist normalerweise 
nur für den Krankenhausgebrauch und unter 
strenger Kontrolle zugelassen. Während des 
ers ten Lockdowns war am 28. März ein Regie-
rungsdekret veröffentlicht worden, das die Zu-
lassung von ›Rivotril‹ in den Pflegeheimen er-
weiterte. Als Grund wurde angegeben, die Pati-
enten bei Atemnot erleichtern zu wollen. Dabei 
ist Rivotril bei schwerem Atemversagen kontra-
indiziert, was bekanntlich zum Krankheitsbild 
von Covid-19 gehört.8 Das heißt, dass man hier 
geradezu von Euthanasie sprechen könnte, die 
auch in Frankreich verboten ist.9 Die Regierung 
hat diese Interpretation zurückgewiesen,10 aber 
die Repräsentanten der Gewerkschaften sahen 
das in der Sitzung eines von der Nationalver-
sammlung einberufenen Runden Tisches am 7. 
Juli ganz anders.11 Bis zum 7. Mai 2020, also 
bis kurz vor Ende des ersten Lockdowns, waren 
jedenfalls 9.601 Menschen in den französischen 
Pflegeheimen gestorben.12

Hydroxychloroquin im Mittelpunkt

Politisch hoch sensibel bleibt auch das Mala-
ria-Medikament Hydroxychloroquin (HCQ). In 
früheren Artikeln wurde hier berichtet, wie im 
März das ›Institut Hospitalo-Universitaire Médi-
terranée Infection‹ (IHUMI) in Marseille dieses 

Medikament in Kombination mit dem Antibio-
tikum Azithromyzin gegen den Willen der Re-
gierung und des medizinischen Establishments 
anwendete,13 und wie im Mai mit »Lancetgate« 
ein spektakulärer Wissenschaftsskandal im 
Zusammenhang mit HCQ aufgedeckt wurde.14 
Aufgrund der ›Lancet‹-Studie hat die franzö-
sische Regierung zwei klinische Studien zu 
HCQ ausgesetzt, nachdem bereits am 27. März 
die Behandlung mit diesem Wirkstoff untersagt 
worden war. Diese Entscheidungen wurden 
auch nicht revidiert, nachdem die ›Lancet‹-
Studie als Betrug entlarvt wurde. Die Regierung 
berief sich dabei auf den Entschluss des Conseil 
Scientifique, HCQ als unwirksam und gefähr-
lich einzustufen.15 Das war schon deshalb un-
verständlich, weil HCQ noch bis Ende 2019 in 
den Apotheken ohne Rezept erhältlich gewesen 
war. Zudem ist die Kombination von HCQ mit 
Azithromyzin nichts Neues: Sie wird schon seit 
langem für eine vergleichbare Krankheit (Dif-
fuse interstitielle Pneumonitis) bei Kindern an-
gewendet.16 In Bezug auf das Verbot von HCQ 
war die Situation übrigens recht komplex: Die 
Verschreibungsfreiheit der Ärzte konnte näm-
lich nicht angetastet werden, aber es wurde 
den Apotheken verboten, HCQ zu verkaufen. 
In den Krankenhäusern war die Situation wie-
derum anders, weil diese HCQ direkt beim Pro-
duzenten bestellen können, falls die Ärzte sich 
für diese Therapie entscheiden. Insofern blieb 
es doch möglich, in Krankenhäusern wie dem 
IHUMI mit HCQ behandelt zu werden. 
Das IHUMI veröffentlichte im Mai eine um-
fangreiche Beobachtungstudie mit 3.737 Pati-
enten, die dort behandelt worden waren.17 Die 
Sterberate lag bei 0,9%. Im Vergleich zu ei-
ner Kontrollgruppe reduzierte die Kombination 
von HCQ mit Azythromizin die Sterblichkeit. Es 
wurde kein Fall von ernsthaften Herzstörungen 
vermerkt. Damit betrachteten die Autoren der 
Studie die Behandlung als erfolgreich. Trotz-
dem blieb die Regierung bei ihrer ablehnenden 
Haltung. In der Folgezeit erschienen immer 
mehr Studien aus der ganzen Welt über die 
Wirkung von HCQ. Auf einer speziellen Web-
seite wurden inzwischen über 174 klinische 
Studien (darunter 109 wissenschaftlich begut-
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achtete) vorgestellt.18 Mehrere Meta-Analysen 
belegen die positive Wirkung von HCQ.19 Eine 
Meta-Analyse, die ausnahmsweise zu gegentei-
ligen Schlussfolgerungen kam, erhielt eine auf-
fallende Resonanz in den Medien der Schweiz20 
und Frankreichs.21 Später wurden den Verfas-
sern dieser Meta-Analyse schwerwiegende 
Fehler nachgewiesen.22 Korrigiert zeigte sich 
eigentlich eine positive Wirkung.23 
Die aktuellste Meta-Analyse ist eine Arbeit itali-
enischer Forscher.24 Sie analysierten die Ergeb-
nisse von 26 begutachteten Publikationen, von 
denen 18 Beobachtungsstudien und 4 rando-
misierte klinische Experimente (RCT) waren. 
Insgesamt wurden dabei die Daten von 44.521 
Patienten bearbeitet. Es zeigte sich, dass die 
HCQ-Behandlung mit 21% weniger Sterblich-
keit signifikant assoziiert war. Diese Assoziati-
on hing allerdings stark von der täglichen Dosis 
ab. Bei niedriger Dosis (unter 400 mg) war die 
Sterblichkeit auf 32% signifikant reduziert, bei 
hoher Dosis (über 400 mg) war sie hingegen 
(nicht signifikant) auf 10% erhöht. Auch spielte 
die gesamte Dosis eine Rolle. Unter 2.400 mg 
war die Sterblichkeit auf 26%, zwischen 2.400 
mg und 4.400 mg auf 36% signifikant reduziert, 
über 4.400 mg aber auf 10% (nicht signifikant) 
gesteigert. Diese Meta-Analyse bestätigte somit 
die Wirksamkeit von HCQ und zeigte dazu den 
wesentlichen Einfluss der Dosierung auf. 
Die Autoren lenkten den Blick insbesondere auf 
die vier RCTs. Ein RCT wurde nicht integriert, 
weil dabei kein Todesfall beobachtet wurde. 
In den drei anderen wurden jeweils hohe Do-
sierungen angewendet.25 Dementsprechend 
zeigten die Ergebnisse eine (nicht signifikante) 
Erhöhung der Sterblichkeit. Wegen dieses Bias 
entstand eine Diskrepanz zwischen den RCTs 
und den Beobachtungsstudien. Nun gelten 
RCTs für viele Wissenschaftler und auch Ärzte 
als »Goldstandard« und Beobachtungsstudien 
als minderwertig, und für diese entstand da-
durch ein verzerrtes Bild der Forschungslage.
Dabei war die insgesamt positive Tendenz bei 
den Studien schon im Sommer zu erkennen. 
Aufgrund dieser Datenlage stellte das IHUMI 
einen Antrag bei der Nationalen Agentur für 
Arzneimittelsicherheit (ANSM), HCQ für die 

Behandlung von Covid-19 zuzulassen. Am 21. 
Oktober lehnte die ANSM den Antrag mit einer 
achtseitigen Begründung ab, welche die vorlie-
gende wissenschaftliche Literatur ohne erkenn-
bare Methodologie negativ bewertete.26

Zweierlei Maß

Dieser hartnäckigen Ablehnung von HCQ steht 
der wohlwollende Umgang mit einem anderen 
Medikament gegenüber: Remdesivir von der 
Firma Gilead. Auffällig ist, dass dieses Medika-
ment schon seit Beginn der Pandemie als Hoff-
nungsträger gehandelt wurde.27 Remdesivir ist 
inzwischen das erste Medikament, das von der 
Europäischen Arzneimittelagentur (EAA) un-
ter dem Namen ›Veklury‹ für die Behandlung 
von Covid-19 zugelassen wurde. Die Online-
Zeitung ›France-Soir‹ hat darüber Recherchen 
angestellt.28 Der ausschlaggebende Bericht des 
Ausschusses für Humanarzneimittel vom 25. 
Juni 2020 basiert demnach hauptsächlich auf 
einer am 22. Mai 2020 veröffentlichte Studie.29 
Diese kommt zu dem Schluss, dass das Medika-
ment den Krankenhausaufenthalt um vier Tage 
reduziert.30 Die schnellere Entlassung aus dem 
Krankenhaus ist allerdings ein Kriterium, das in 
der ursprünglichen Fassung des Studien-Proto-
kolls nicht enthalten war. Insofern kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass diese Beobach-
tung nur dem Zufall geschuldet ist. Außerdem 
sind offizielle Daten über Toxizität, Nebenwir-
kungen und Wechselwirkungen mit anderen 
Medikamenten nur lückenhaft vorhanden, was 
insbesondere angesichts der bekannten Wir-
kung auf die Nieren sehr bedenklich ist.31 Die 
Grundlage der Genehmigung durch die EAA 
war also auffallend schwach.
Ende Juli unterzeichnete die Europäische 
Kommission einen ersten Liefervertrag über 
Remdesivir, dem weitere Bestellungen folgten. 
Stolz vermeldete Gilead für das dritte Quartal 
des Jahres 2020 eine Steigerung des Umsatzes 
durch Remdesivir um 900 Mio. Dollar.32 Dem-
gegenüber teilte Mitte Oktober die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) mit, dass die Ergeb-
nisse ihrer ›Solidarity‹-Studie die Wirksamkeit 
von Remdesevir nicht bestätigen: »Das ›sehr, 
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sehr schlechte Aussehen‹ von Remdesivir« ti-
telte darauf die Zeitschrift ›Science‹.33 Diese 
veränderte Beurteilung beeinträchtigte aller-
dings nicht die Position der ANSM. In einem 
Schreiben des Gesundheitsministeriums an die 
Krankenhäuser vom 14. Oktober 2020 wurde 
Remdesivir unverdrossen empfohlen.34

Ende Oktober beschloss IHUMI-Direktor Didier 
Raoult, die ANSM wegen unterlassener Hilfe-
leistung vor Gericht zu bringen. Dabei wählte er 
als Anwalt einen Spezialisten für hochrangige 
Fälle im Gesundheitswesen, Fabrice Di Vizio. 
Derzeit vertritt Di Vizio eine Vereinigung von 
Covid-19-Opfern, welche die Regierung für un-
zulässige Vorgehensweisen beim ersten Lock-
down vor dem Hohen Gerichtshof der Repu-
blik anklagte. Mitte Oktober fand in diesem 
Zusammenhang eine spektakuläre polizeiliche 
Durchsuchung bei mehreren Persönlichkeiten 
statt, die für die Maßnahmen zur Bewältigung 
der Pandemie verantwortlich sind oder waren: 
der ehemalige Premierminister Edouard Philip-
pe, der derzeitige Gesundheitsminister Olivier 
Véran, seine Vorgängerin Agnès Buzyn und die 
ehemalige Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye. 
Weitere Durchsuchungen wurden in den Büros 
des Generaldirektors für Gesundheit, Jérôme 
Salomon, und bei der Generaldirektorin für 
öffentliche Gesundheit Frankreichs, Geneviè-
ve Chêne, durchgeführt. Die Ermittler wurden 
von Spezialisten begleitet, um Computer zu 
beschlagnahmen und zu versiegeln.35 Eine sol-
che Durchsuchungsaktion war nie zuvor in der 
französischen Politik vorgekommen.
In einer weiteren Zuspitzung der HCQ-Affäre 
erklärte der Pharmakonzern Sanofi (der einzige 
Lieferant von HCQ in Frankreich), dass er die 
HCQ-Bestellungen des IHUMI aufgrund der Ge-
setzeslage nicht mehr bedienen dürfe. Das IH-
UMI vertritt dagegen den Standpunkt, dass die 
Firma dazu verpflichtet sei, das bestellte HCQ 
auch zu liefern. In einem bekannt gewordenen 
Brief an den Gesundheitsminister bat der CEO 
von Sanofi, dass dieser die gesetzliche Situati-
on klärt.36 Das IHUMI schickte außerdem einen 
eigenen Brief an den Gesundheitsminister, um 
ihn zu bitten, das HCQ auswärtiger Firmen im-
portieren zu dürfen, da Sanofi nichts liefern 

wolle. Wenn die vorhandenen Vorräte von HCQ 
erschöpft seien, werde man die eigenen Pati-
enten nicht mehr behandeln können. Juristisch 
dafür verantwortlich werde dann der Minister 
sein.37 Bis heute (Mitte November) ist noch kei-
ne Antwort eingetroffen.

Ein Fall für die Justiz

In der Corona-Krise waren bis jetzt das Parla-
ment und der Senat im Hintergrund geblieben. 
Am 29. Oktober sprach der von der konserva-
tiven Opposition kontrollierte Senat der Regie-
rung sein Misstrauen aus. Die Abstimmung hat-
te nur einen symbolischen, aber dennoch be-
deutsamen Charakter. In einer zweiten Abstim-
mung ging es um den Gesundheitsnotstand, der 
bis zum 16. Februar 2021 ausgedehnt werden 
sollte. In der Debatte wurden Forderungen 
nach einer verstärkten parlamentarischen Kon-
trolle der Regierung laut. So stimmte der Senat 
lediglich für eine Verlängerung bis zum 18. De-
zember. Dennoch wurde am 7. November der 
ursprüngliche Gesetzesentwurf der Regierung 
im Parlament verabschiedet. 
Jean-Luc Mélenchon, Gründer und Vorsitzen-
der der linkspopulistischen Partei ›La France 
insoumise‹, enthüllte außerdem, dass die Ent-
scheidung zum Lockdown nicht im Ministerrat, 
sondern im Verteidigungsrat getroffen wurde, 
in dem ein kleiner Kreis von Ministern mit 
Vertretern der französischen Streitkräfte unter 
Vorsitz des Präsidenten tagt: »Der Verteidi-
gungsrat ist ein 1959 durch eine Verordnung 
geschaffenes Organ für Entscheidungen über 
die Militärstrategie«, erläuterte Mélenchon: 
»Seine Funktionsfähigkeit blieb lange Zeit sehr 
eingeschränkt. Die Präsidenten Mitterrand und 
Chirac trafen diesen Rat nur ein- oder zweimal 
im Jahr. Sarkozy und Hollande ein wenig mehr. 
Aber seit Beginn seines Mandats trifft sich Ma-
cron jede Woche mit dem Verteidigungsrat. [...] 
In der Woche vom 26. Oktober berief er ihn 
dreimal ein. Seit Beginn des Jahres 2020 hat 
er es 40 Mal getan. Er hat ihn bei den Ter-
roranschlägen verwendet. Es ist verständlich, 
auch wenn auch das umstritten ist. Von nun an 
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wird er ihn benutzen, um alle seine Entschei-
dungen bezüglich der Epidemie zu treffen!«38 
Eine willkommene Konsequenz davon ist, dass 
die Beratungen unter Geheimhaltung, und die 
Teilnehmer unter Immunität stehen. Das wirft 
Fragen auf: etwa die, wie der französische Staat 
in den letzten Monaten eigentlich funktioniert 
hat, und warum niemand (einschließlich Mé-
lenchon) die Französen über diese neue Bedeu-
tung des Verteidigungsrats informiert hat.
Der Präsident und seine Regierung haben in 
letzter Zeit immer mehr Macht an sich gezogen. 
Gleichzeitig haben sie an Glaubwürdigkeit und 
Unterstützung verloren. Auf dieser bröckelnden 
Basis kann Macrons Politik unmöglich fortge-
führt werden. Deshalb wäre zu wünschen, dass 
er wieder Macht abgeben wird – sonst ist eine 
zunehmend diktatorische Entwicklung zu be-
fürchten. Es ist eine Politik, welche die Gesell-
schaft in ihre Atome aufspaltet, die Menschen 
von einander trennt: Freunde von Freunden, 

Schüler von Lehrern, Ärzte von Patienten, Kon-
sumenten von Verkäufern, Fußballer von ihren 
Fans, Gläubige von Priestern, Kinder von ihren 
Eltern – bis hin zur Mutter von ihrem Neu-
geborenen. In den letzten Monaten gab es in 
Frank reich nur eine Situation, in der Menschen 
ganz nah physisch beisammen waren: die Ano-
nymität der Pariser U-Bahnsteige.

Falsche Prioritäten 

Diagnostizieren, schützen und behandeln sind 
die drei Werkzeuge des öffentlichen Gesund-
heitswesens gegen eine Epidemie. Was hat die 
französische Regierung diesbezüglich getan? 
Zum Diagnostizieren gehören die Testkam-
pagnen, zum Schützen die Maßnahmen des 
Lockdowns, die Maskenpflicht sowie die vor-
gesehene Impfung. Und zum Behandeln? Hier 
geschieht fast nichts, mit Ausnahme der In-
tensivpatienten. Und das betrifft nicht nur die 
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Anwendung von HCQ, auch die Entwicklung 
neuer Medikamente wird nicht unterstützt.39 
Das hat eine gewisse Logik: Der Schutz wird 
maximiert, die Heilung minimiert.
Überblickt man den gesamten Verlauf der Pan-
demie, so kann man den Eindruck gewinnen, 
dass die Idee einer Behandlung von Covid-19 
niemals Priorität besaß. Stur wird an dem Bild 
festgehalten, dass diese Krankheit irgendwie 
unheilbar sei. Dabei hatte sich der Einsatz von 
HCQ schon bald als gangbarer Weg erwiesen, 
und eigentlich hätte man in Frankreich stolz 
auf die Ärzte des IHUMI sein können. Dass 
diese stattdessen bekämpft werden, dafür kom-
men verschiedene Gründe infrage: Engstirnig-
keit, Verwirrung durch Angst, Schutz gewisser 
Interessen, Neid gegenüber Prof. Raoult ... 
In Deutschland ist die Situation im Grunde 
noch erstaunlicher: Hier fand nicht einmal eine 
ernsthafte Debatte statt. Von Anfang an wurde 
HCQ mit Donald Trump assoziiert und als inef-

fizient, wenn nicht gar als gefährlich eingestuft. 
Als die Nachrichtenagentur Reuters Anfang 
Oktober darauf hinwies, dass es »vielleicht zu 
früh« sei, HCQ »auszuschließen«, weil es »ex-
trem starke Belege«40  für dessen Wirksamkeit 
gegen Covid-19 gebe, wurde diese Meldung von 
den deutschen Leitmedien geflissentlich igno-
riert. Man darf vermuten, dass die deutschen 
Behörden dies auch getan haben. 
Dabei ist es höchste Zeit, sich endlich ernsthaft 
mit HCQ und überhaupt mit der Frage nach 
einer wirksamen Behandlung von Covid-19 zu 
beschäftigen, um weiteren Schaden zu vermei-
den und auf einen rationalen, wissenschaftlich 
begründeten Weg zurückzukehren. Das wäre 
nicht nur im Interesse unserer Gesundheit, son-
dern auch in dem unserer Demokratie. Denn 
die weitreichenden Einschränkungen unserer 
Grundrechte werden ausschließlich durch die 
scheinbare Alternativlosigkeit der gegenwär-
tigen Schutzmaßnahmen begründet.
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