
Ausgangspunkt 
 

 

Die Suche nach der Herkunft des Erregers 
 

Wo kommt das Corona-Virus her? Verdächtigt werden Fledermäuse, Wildtierhandel, Tiefkühl-

ketten - und auch ein Laborunfall. Diese Theorien stehen im Raum. Ich kann mich gut daran 

erinnern, dass diese Theorien von Anfang an im Gespräch waren. Heute, zwei Jahre nach dem 

Ausbruch dieses Virus, wissen wir immer noch nicht wo es wirklich herkommt. Dabei hatte 

sich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) so sehr bemüht, dies heraus zu finden. Die 

gleiche WHO empörte sich aber darüber, dass sich die Politik in Gesundheitsfragen einmischt 

und auf eigene Faust dieses Rätsel lösen will. Hintergrund der WHO-Empörung ist, dass der 

amerikanische Präsident Biden seinen Geheimdienst beauftragt hat binnen 3 Monaten dieses 

Rätsel zu lösen. Aber nicht nur die WHO schaut argwöhnisch auf dieses Ansinnen, auch China 

findet das gar nicht gut. Ob China den amerikanischen Geheimdienst genauso hinters Licht 

führen kann wie die WHO, wird sich zeigen. China hat ganz offensichtlich den „schwarzen 

Peter“ in der Hand, denn nachweislich kommt das Virus aus der chinesischen Provinzstadt 

Wuhan mit seinen ca. 8 Millionen Einwohnern. Ein Laborunfall wäre für China das Schlimmste. 

Eine Übertragung durch Wildtiere könnte man als „Naturkatastrophe“ abtun.  

Gleich ob Naturkatastrophe oder menschliches Versagen in einem Labor, die Menschheit hat 

ein Recht darauf (bei einer solchen globalen Katastrophe) die Wahrheit zu erfahren. Dabei 

geht es in erster Linie nicht um Recht oder um Schuld, sondern darum wie man in der Zukunft 

eine solche Pandemie verhindern kann. Um eine weitere Pandemie zu verhindern, muss man 

wissen, wie diese Pandemie entstehen konnte. Ein „gerüttelt Maß“ an Neugier kann hier nicht 

schaden, zumal schon Galileo Galilei, der italienische Universalgelehrte (1564-1641) sagte:  

Die Neugier steht immer an erster Stelle eines Problems, das gelöst werden will.  

Ein ganz anderes Problem, dass gelöst werden will, ist das Problem „Strahlenrisiko“. Das 

natürliche, aber radioaktive, Edelgas Radon steht (nach dem Rauchen) an zweiter Stelle der 

Krebsursachen in Deutschland (Vermutlich weltweit). Zumindest in Deutschland hat Radon in 

den letzten Jahren an öffentlicher Bedeutung gewonnen. Das Bundesamt für Strahlenschutz 

(BfS) informiert sehr ausführlich über die natürliche Strahlenbelastung: 
https://www.bfs.de/DE/themen/ion/umwelt/natuerliche-strahlenbelastung/natuerliche-strahlenbelastung.html 

Auch über die technische, ionisierende Strahlung informiert das BfS sehr ausführlich:  
https://www.bfs.de/DE/themen/ion/einfuehrung/einfuehrung.html 

Gleichwohl gibt es hier ein großes Problem, dass der Lösung bedarf. Auch wenn die Gefahren 

der ionisierenden Strahlung genau definiert und beschrieben werden, kam das BfS bei seiner 

Beurteilung über die Gefahren der Austragung der Olympischen Spiele in Japan (Austragung-

sorte, Fackellauf und Trainingslager auch rund um Fukushima) zu dem Urteil: Kein erhöhtes 

https://www.bfs.de/DE/themen/ion/umwelt/natuerliche-strahlenbelastung/natuerliche-strahlenbelastung.html
https://www.bfs.de/DE/themen/ion/einfuehrung/einfuehrung.html


Strahlenrisiko für die Sportler und Besucher. Nun brüstet sich das BfS damit, dass es mit 

internationalen Gremien wie die Internationale Atomenergieorganisation (IAEO) und der 

UNESCAR (wissenschaftlicher Ausschuss der Vereinten Nationen zur Untersuchung der 

Auswirkungen atomarer Strahlung) zusammenarbeitet oder gar zu arbeitet.  

Die internationale Zusammenarbeit ist zweifellos sehr wichtig und könnte der Allgemeinheit 

dienen. Aber eine internationale Zusammenarbeit mit dem Ziel der Verharmlosung des 

Strahlenrisikos ist genauso schlimm, wie die Verweigerung der Zusammenarbeit zur 

Aufklärung des Corona-Ursprungs.  

Die WHO steckt in einem doppelten Dilemma: 

In der Pandemie-Aufklärung scheitert sie an der fehlenden Zusammenarbeit von China; bei 

der Aufklärung zum Strahlenrisiko scheitert sie an der IAEO, die mit einem Vertrag aus 1959 

bestimmt, was die WHO verlautbaren darf.  

Siehe: https://www.ippnw.de/atomenergie/gesundheit/artikel/de/knebelvertrag-mit-der-

who.html und  https://de.wikipedia.org/wiki/Weltgesundheitsorganisation#Kritik 

Dr. Angelika Claußen (niedergelassene Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Seit 1986 

Mitglied in der Ärztevereinigung IPPNW, von 2005-2011 war sie deren Vorsitzende. Derzeit 

ist sie Präsidentin der IPPNW Europa) hat bei Ihrem Online-Vortrag am 15.03.2021 zum 

Thema „Tschernobyl, Fukushima und die globale Klima- und Energiekrise“ zum einen die 

Verflechtungen der UN-Gremien zum Strahlenschutz dargelegt und zum anderen an einem 

Beispiel gezeigt wie Statistiken zum Schilddrüsenkrebs in Japan nach Fukushima von den UN-

Gremien (und auch vom BfS) nicht zur Kenntnis genommen wurden um dann sagen zu 

können: „Es gibt keine gesundheitlichen Effekte durch Fukushima“. Den Vortrag von Frau 

Claußen: https://www.youtube.com/watch?v=ltQqcr0cN7A&t=224s 

 

Die WHO hatte auf der letzten Weltgesundheitsversammlung mit Gesundheitsbeamte aus 

fast 200 Ländern über Strategien diskutiert, wie die Pandemie eingedämmt, wie man sich 

gegen künftige ähnliche Notfälle wappnet, wie die Impfstoffproduktion angekurbelt und die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) reformiert werden könnte. 

 

Eine Reform und Stärkung der WHO ist dringend erforderlich, vor allem in den Bereichen 

Pandemie und Strahlenschutz. 

Vermutlich hätte beides Rückwirkungen auf nationale Parlamente / Regierungen, denn auch 

hier ist der Strahlenschutz eher bei Umweltschutz- und Reaktorsicherheit (Physikern) als 

beim Gesundheitsministerium angesiedelt.  
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