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OFFENER BRIEF. Vier niedergelassene Ärzte
formulieren den dramatischen Appell, jetzt
dafür zu sorgen, dass eine Pandemie niemehr

auf so fruchtbaren Boden fallen kann.

Gibt es eine Aufwertung des
ärztlichenGesprächs?Wirdder
Bevölkerung die Umstellung
der Ernährung erleichtert?
Werden regionale Produkte
vermehrt gefördert?
Oder erhalten, wie üblich, In-

dustriezweige mit einer
schlechtenökologischenBilanz
und die industrielle Landwirt-
schaft einen Großteil der För-
derungen? Die Folgen wären
eine weitere Verschlechterung
der Ernährungsgewohnheiten,
dieZunahmevonLungenkrank-
heiten und Antibiotika-Resis-
tenzen und damit die Zahl an
Todesopfern durch multiresis-
tente Keime. Auch hier sind äl-
tere Menschen mit schweren
Vorerkrankungen besonders
gefährdet. Nicht zu vergessen
die Auswirkung auf unser Kli-
ma und die Tatsache, dass in-
dustrielle Tierhaltung auch oft
derUrsprungderVirenwar, die
eine Gefahr für ein pandemi-
sches Geschehen bargen – Vi-
ren wie Covid-19, Schweine-
oder Vogelgrippe.

Wir bitten Sie, aufmerksam
zu beobachten, was ge-

schehen wird, und unsere Ent-
scheidungsträger daran zumes-
sen, welche Maßnahmen sie
setzen, denn unsere Kinder
werden die gesundheitlichen
und wirtschaftlichen Folgen
tragen müssen.
Sollte jetzt wieder dieWirt-
schaft das Argument sein, künf-
tige präventive Maßnahmen,
die uns jährlich Zehntausende
von schwer erkrankten Men-
schen und Toten ersparen
könnten, nicht umzusetzen,
mussman an derAufrichtigkeit
und Menschenliebe der Ent-
scheidungsträger zweifeln. Da-
ranwirdmanerkennenkönnen,
ob es den Entscheidungsträ-
gern tatsächlich langfristig um
die Gesundheit der österrei-
chischen Bevölkerung geht
oder ob die drastischen Maß-
nahmen im Falle von Covid-19
in erster Linie Populismus wa-
ren.

Dr. Stefan Friedrich, Dr. Gernot
Träger, Priv. Doz. Dr. Georg
Hammer, Dr. Andrea Cronenberg

ähnlicherWeise das Risiko sen-
ken.

Man kann sich nun leicht
ausrechnen, wie viele

schwere Erkrankungen und
Tote man sich im Jahr ersparen
könnte, wenn manMenschen
zu einer gesunden Ernährung
und regelmäßiger Bewegung
animieren würde. Viele Anre-
gungen und Versuche von Ge-
sundheitsexperten, durch ge-
zielte Maßnahmen die Ernäh-
rungsgewohnheiten zu verbes-
sern (z. B. ein hochwertigeres
Angebot in Schulbuffets und

-kantinen oder eine Be-
steuerung von Zucker
und Fleisch), wurden
bis jetzt meist von
den Entscheidungs-
trägern mit der Be-
gründung der wirt-

schaftlichen Unzu-
mutbarkeit blockiert.

Dabei hätten sich die wirt-
schaftlichen Folgen in Grenzen
gehalten. Dies steht in keiner
Relation zumHerunterfahren
einergesamtenVolkswirtschaft
sowie massivsten Einschrän-
kungen der persönlichen Frei-
heit. In realistischen Schätzun-
gen liegt die Zahl an hypotheti-
schen Covid-Todesfällen auch
imWorst-Case-Szenario weit
unter der, die jedes Jahr be-
wusst durch lebensstilassozi-
ierte Erkrankungen in Kauf ge-
nommen wird.
Aus diesem Grund bitten wir

gerade jetzt die gesamte Bevöl-
kerung, alle kritischen Medien
und insbesondere die Ärzte-
schaft, genaues Augenmerk da-
rauf zu legen, welche Maßnah-
men nun ergriffen werden.
Werden Bewegungsprogram-
me, psychosoziale Einrichtun-
gen sowie kleinstrukturierte
Biolandwirtschaft gefördert?

krankungen der Atmungsorga-
ne. Covid-19 ist bei einemgerin-
gen Teil dieser Schwerkranken
letztendlich der finaleAuslöser
für den Tod.Wäre es also nicht
weitaus sinnvoller, sich auch
vermehrt auf die wahren Ursa-
chen der oben genannten Er-
krankungen zu fokussieren und
sie zu bekämpfen, als sich nur
auf einen von vielenmöglichen
Auslösern zu konzentrieren?

Zudem könnte damit nicht
nur der Tod und eine akute

Verschlechterung des Grund-
leidens verhindertwerden, son-
dern in denmeisten Fällen
auch die Erkrankung
selbst. Die Lebensstil-
faktoren, die dasAuf-
treten aller dieser Zi-
vilisationskrankhei-
ten massiv begünsti-
gen, sind wie gesagt
Bewegungsmangel, zu
hoherKonsumvon tierischen
Lebensmitteln sowie Zucker
undWeißmehlen, zu geringer
Konsum an vollwertig pflanzli-
chen Lebensmitteln sowie
Stress undUmweltbelastungen.
Man kann sein Risiko für ko-

ronare Herzerkrankungen mit
der Umstellung auf eine voll-
wertige, pflanzenbasierte Er-
nährung (vegetarisch/vegan/
traditionellmediterran) imVer-
gleich zu einer typisch westli-
chen Ernährung (hoher Anteil
an tierischen Produkten und
raffinierten Kohlenhydraten)
um bis zu 30 Prozent senken,
seinRisiko aneinembösartigen
Tumor zu erkranken, zwischen
15 und 20 Prozent. Eine solche
Ernährung senkt auch den Blut-
druck und das Risiko für Diabe-
tes mellitus Typ II und Fettlei-
bigkeit. Auch regelmäßige kör-
perliche Bewegung und die Re-
duktion von Stress können in

Wir möchten in diesem
Brief einPlädoyer füreine

verantwortungsvolle, langfris-
tig zukunftsorientierte Politik
machen, die die richtigen
Schlüsse aus einer so schreckli-
chenKrisewiedievonCovid-19
ist. Wir möchten hier nicht da-
rauf eingehen, ob nach dem ini-
tial sinnvollen Shutdown ein
differenzierteres Vorgehen
möglich gewesen wäre und ob
die Verhältnismäßigkeit aller
Maßnahmen immer gewahrt
war. Für viel wichtiger halten
wir es nun, über die weiteren
Konsequenzen zu sprechen.
Sich in der weiteren Strategie
zur Bekämpfung von Covid-19
nur auf das „Social Distancing“,
und die Entwicklung eines
Impfstoffes zu verlassen, wäre
aus unserer Sicht ein fataler
Fehler. Da viele Viren, wie zum
Beispiel dasGrippevirus, dieEi-
genschaft besitzen, schnell zu
mutieren, und so ein Impfstoff
im nächsten Jahr raschweniger
Wirkung zeigen könnte.
Setzen wir also nur auf diese

Strategien, können wir nur rea-
gieren und sind immer einen
Schritt hinterher, anstatt aktiv
Maßnahmen zu setzen. Es ist
eine wissenschaftlich gesicher-
te Tatsache, dass die meisten
Menschen, die schwer an Co-
vid-19 erkranken oder sterben,
an schweren Vorerkrankungen
leiden oder litten. Hier sind
Lungenerkrankungen, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und
ein geschwächtes Immunsys-
tem zu nennen. Die häufigsten
Ursachen für Immundefekte
sind Diabetes mellitus, Tumor-
erkrankungen und deren Be-
handlung sowie Stress. Die häu-
figsten Ursachen für Herz-
Kreislauf-Erkrankungensindzu
hoher Konsum von tierischen
Lebensmitteln, Weißmehl und
Zucker sowie Rauchen, Bewe-
gungsmangel und Stress. Häu-
figste Ursachen für Lungener-
krankungen sind Rauchen und
Umweltbelastungen.
In Österreich sind im Jahre

2018 über 32.500 Menschen an
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
verstorben, über 20.500 an bös-
artigen Tumorerkrankungen
und über 5500Menschen an Er-
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