
DEUTSCHER ARZT IN CHINA 

„Deutschland ist konsequent inkonsequent“ 
 

Alexander Teichmann erlebte den Ausbruch der Krankheit in China 
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Ein renommierter deutscher Mediziner erlebte den Verlauf 

der Krise in China. Als Leiter einer Klinik bekam Alexander 

Teichmann mit, wie rigoros die Regierung dort vorging. Für 

die bisherigen deutschen Maßnahmen hat er kein 

Verständnis. 

 

https://www.welt.de/politik/deutschland/plus206674665/Corona-Deutscher-Arzt-in-China-

Deutschland-ist-konsequent-inkonsequent.html 

Nach seiner Pensionierung als Gynäkologie-Chefarzt am Klinikum 

Aschaffenburg wurde Alexander Teichmann im Jahr 2017 Direktor der 

Klinik für Frauenheilkunde und Brustchirurgie an der Southwest Medical 

University in Luzhou (Sichuan). Der 68-Jährige erlebte den Corona-

Ausbruch in China. Aktuell ist er wieder daheim in Großostheim. Mit WELT 

sprach er am Telefon. 

WELT: Herr Teichmann, wie haben Sie den Corona-Ausbruch in China 

erlebt? 

Alexander Teichmann: Ich bin Ende Dezember nach Hause geflogen, da 

war noch alles in Ordnung. Als ich im Januar zurück nach Luzhou kam, 

hatte die Regierung gerade begonnen, rigide Maßnahmen zu treffen. Das 

betraf nicht nur Wuhan und die Provinz Hubei, sondern ganz China. Die 

einzelnen Schritte wurden in den verschiedenen Städten im Wesentlichen 

gleichartig umgesetzt, und es herrschte eine große landesweite Einigkeit 

über das Vorgehen. 

WELT: Wie haben die Menschen auf die Einschränkungen reagiert? 
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Teichmann: Anfangs gab es Kritik, aber dann haben sich die Leute sehr 

diszipliniert den Anweisungen gefügt. Es ist natürlich auch nicht so, dass sie 

da mit jemandem diskutieren könnten. In China werden dirigistische 

Maßnahmen ohne Ausnahme getroffen. 

In diesem Zusammenhang muss man sich vor Augen führen, wie die 

Verhältnisse sind: Die Mehrheit der Menschen wohnt auf sehr dichtem 

Raum, in Hochhäusern. Was in Deutschland eine Stadt mit Zehntausenden 

Menschen ist, verdichtet sich in China zu wenigen 30-stöckigen 

Wohntürmen. Es existiert dort also eine enge soziale Nähe mit stark 

ausgeprägter Solidarität und Kontrolle. 

WELT: Welche Folgen hatten die Maßnahmen Pekings für Ihre Klinik? 

Teichmann: Der Laden wurde praktisch auf null gefahren. 

WELT: Was heißt das? 

Teichmann: Innerhalb von ein paar Tagen haben wir auf regionaler Ebene 

die Anordnung erhalten, alle Patienten zu entlassen, es sei denn, es 

handelte sich um Notfälle. Das haben wir getan. Nur die Geburtshilfe wurde 

auch aufrechterhalten. Unser gynäkologisches Zentrum und die 

Brustchirurgie hatten in 150 Betten nur noch 15 Notfallpatientinnen. Das 

medizinische Personal wurde bis auf die nötigste Zahl nach Hause 

geschickt. 

WELT: Warum gab es diese Maßnahme auch in Ihrer Klinik? 

Teichmann: Weil man die Politik verfolgt hat, Menschen streng 

voneinander zu isolieren. Da gab es ganz klare Vorgaben. Man durfte auch 

nur alle zwei Tage auf die Straße, um einkaufen zu gehen. Wenn es Corona-

Verdachtsfälle gab, wurden diese Patienten in einem eigenen Krankenhaus 



untergebracht, das nur dafür bestimmt war. Es gab also eine 

Infektionsklinik in Luzhou, und der große Rest wurde weitgehend 

dichtgemacht. 

WELT: Wie haben Sie persönlich das Vorgehen erlebt? 

Teichmann: Ich saß da morgens mit meinem Team von deutschen Ärzten 

im Hotel, und wir durften plötzlich nicht mehr in den Frühstücksraum. Das 

Essen wurde durch die Tür ins Zimmer geschoben, ohne Kontakt mit den 

Hotelmitarbeitern. Wir waren die einzigen Gäste im Hotel, kein Restaurant 

war geöffnet. Morgens wurden wir von einem Fahrer abgeholt und in die 

Klinik gebracht. Uns wurde gefühlt 40 Mal am Tag Fieber gemessen, 

ständig mussten wir Auskunft über unseren Gesundheitszustand und 

mögliche Symptome geben. 

„Extrem rigide, aber erfolgreich“ 

WELT: Am Donnerstag wurde aus China zum ersten Mal seit Beginn der 

Krise keine einzige Neuinfektion gemeldet. Was war das Rezept? 

Teichmann: Die absolute Konsequenz. Wenn man durch die konsequente 

Beschränkung der Sozialkontakte die Welle der sich weiter fortpflanzenden 

Infektionen unterbrechen will, dann geht es nur so kompromisslos, wie 

China das gemacht hat. Das ist extrem rigide, aber erfolgreich. Und diese 

Maßnahmen sind ja jetzt nicht einfach vorbei. 

WELT: Wer nach China einreisen will, muss in Quarantäne. 

Teichmann: Genau. Wenn ein Flugzeug etwa in Peking landet, dauert es 

ein paar Stunden, ehe alle Passagiere auf Corona-Verdacht getestet worden 

sind. Dann wird man erst einmal zwei Wochen isoliert. Wenn man danach 

weiterfliegen wollte, kamen bis zuletzt am Ankunftsort noch einmal zwei 



Wochen Quarantäne, zum Beispiel in Hongkong, inklusive GPS-Ortung 

dazu. Wer gegen die Auflagen verstieß, dem drohten drakonische Strafen. 

Meine letzte Information ist, dass seit Freitag nur noch eine 

Quarantäneperiode nötig ist. 

WELT: Ist das alles nicht übertrieben? 

Teichmann: Aus der westlichen, europäischen Perspektive mag das so 

aussehen. Aber in China muss die Regierung ein Volk von 1,4 Milliarden 

Menschen durch die Krise steuern. Das Maß an Verantwortung, die die 

Regierung eines solch bevölkerungsreichen Landes hat, ist für uns nur sehr 

schwer vorstellbar. 

WELT: In Deutschland gibt es Menschen, die Corona-Partys feiern und 

sich in Parks und auf Spielplätzen versammeln. 

Teichmann: Es gibt zwei Gruppen in Deutschland. Eine davon, die 

kleinere, sagt, das sei doch alles Blödsinn. Darunter sind auch gebildete 

Menschen. Die sagen, Corona sei eine von vielen viralen 

Erkältungskrankheiten, und noch gebe es ja keine Übersterblichkeit. 

Diese Menschen halten die Aufregung für überzogen und sind dafür, dass 

das Virus sich ausbreiten kann. Irgendwann seien dann 70 bis 80 Prozent 

der Bevölkerung immun, und es würden ja sowieso nur die, die sowieso 

schon krank sind, sterben. 

WELT: Das stimmt ja schon mal nicht. 

Teichmann: In Wuhan sind viele junge Menschen gestorben, vor allem 

Ärzte und Pflegekräfte. 



WELT: Die meisten Menschen scheinen in Deutschland mittlerweile 

verstanden zu haben, welch ernste Gefahr von Corona ausgeht. Und die 

Regierung bemüht sich, die Ausbreitung zu verlangsamen. 

Teichmann: Aber das Land ist konsequent inkonsequent. Wenn ich sehe, 

dass Cafés und Bäckereien morgens geöffnet haben, nachmittags und 

abends aber nicht, dann fragt man sich doch, ob irgendjemand annimmt, 

Covid-19 sei ein ausschließlich nachtaktiver Erreger. Das ist doch schlicht 

unvernünftig. Bis vor wenigen Tagen lag ich als chirurgischer Patient eine 

Woche in Deutschland im Krankenhaus, alle Informationen zu dieser 

Epidemie waren bekannt. Und trotzdem liefen da ständig hustende Pfleger 

an mir vorbei, ohne Mundschutz. 

Niemand hat der hohen Infektiosität des Virus Rechnung getragen. Auch 

heute noch sind in deutschen Krankenhäusern Cafeterien geöffnet, mit der 

Begründung, dass es für den Pächter so schwierig sei, die Miete zu bezahlen. 

Das erscheint wenig durchdacht und gänzlich unprofessionell. 

„Schauen Sie nach China!“ 

WELT: Die Regierung hofft, den Ausbruch mit den erlassenen 

Maßnahmen abschwächen zu können. 

Teichmann: Es wird ständig von einem Abflachen der Kurve geredet. 

Natürlich ist das besser als ungebremstes exponentielles Wachstum. Aber 

mit dem aktuellen Vorgehen wird die Ausbreitung dennoch nicht gestoppt, 

die Zahl der Erkrankungen wird am Ende riesig sein und der wirtschaftliche 

Schaden immens. Warum geht man jetzt nicht einfach ganz rigoros vor, für 

ein paar Wochen? 

Schauen Sie nach China: Gerade mal sechs Wochen nach den erlassenen 

Maßnahmen gibt es keine Neuinfektionen mehr. Aber nein, in Deutschland 
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agiert man mit Rücksichtnahme auf alle Seiten, alles passiert so ein 

bisschen, aber nicht zu sehr, denn man will ja niemandem wehtun. Das ist 

schlicht keine konsequente Krisenbekämpfung. 

WELT: Was würden Sie empfehlen? 

Teichmann: Wir haben eine alternde Gesellschaft, und dieses Virus ist 

eine Gefahr für Leib und Leben. Da kann ich nicht mehr nach 

Kompromissen suchen, sondern muss politisch entschlossen agieren. Es ist 

nicht gut, Freiheitsrechte einzuschränken, aber das muss man jetzt in Kauf 

nehmen. Die dialektische Beziehung von Freiheit und Sicherheit ist 

hinreichend bekannt. Hier sind nun klare Entscheidungen vonnöten. 

China hat sein Experiment erfolgreich durchgeführt. Die Gegenhypothese 

ist nicht geprüft. Im Übrigen, die Menschen würden ja auch nicht in 

Isolationshaft verbracht, sondern lediglich veranlasst, einfach mal ein paar 

Wochen zu Hause bleiben. Ich mache das schon seit ein paar Tagen, und es 

ist gar nicht mal so schlecht. 

 


