
Wir wollen unsere Tochter 
aus einem Risikogebiet in 
Hessen zu uns nach MV ho-
len. Was müssen wir 
beachten?
Es handelt sich hier um einen 
Besuch innerhalb der Kern-
familie. Dafür gelten derzeit 
keine Auf lagen. Wer aller-
dings in einem Risikogebiet 
zum Beispiel in einem Hotel 
übernachtet, muss sich nach 
seiner Rückkehr nach MV in 
Quarantäne begeben.

Ich hatte eine ambulante 
Augenoperation. Dafür 
musste ich im Vorfeld einen 
Corona-Test absolvieren. Nun 
schickt mir meine Kranken-
kasse dafür eine Rechnung 
über 69,95 Euro. Muss ich 

das wirklich selbst bezahlen, 
während doch Urlaubsrück-
kehrer kostenlos getestet 
werden?
Ja, diese Rechnung muss lei-
der tatsächlich vom Patien-
ten selbst bezahlt werden. Es 
gehört zu den Ungerechtig-
keiten in der aktuellen Coro-
na-Strategie der Bundesregie-

rung, dass Rückkehrer aus 
Risikogebieten kostenlose 
Tests durchführen durften, 
während Patienten dafür 
zahlen müssen.

Nach Angaben des Gesund-
heitsministeriums MV wird 
das Thema seitens der Poli-
tik seit Monaten intensiv dis-
kutiert, unter anderem mit 

der Kassenärztlichen Ver-
einigung, dem Öffentlichen 
Gesundheitsdienst und Kran-
kenhausvertretern. Geändert 
hat sich an dieser Vorgehens-
weise bislang nichts. Für Ope-
rationen im Krankenhaus, 
ob ambulant oder stationär, 
würden laut dem Zweiten Be-
völkerungsschutzgesetz aber 
die Kosten für Corona-Tests 
übernommen.

Ich wohne im Landkreis 
Mecklenburgische Seen-
platte und möchte Urlaub 
auf Usedom machen. Wenn 
bei uns jetzt der Grenzwert 
auf über 50 Neuinfektionen 
pro 100 000 Einwohnern 
in sieben Tagen steigt, muss 
ich dann einen negativen 
Corona-Test machen lassen, 
und wer übernimmt dafür 
die Kosten?
Wer in MV den Urlaub ver-
bringen möchte und aus 
einem Risikogebiet kommt, 
muss nun doch keinen nega-
tiven Corona-Test vornehmen 

lassen. Das Oberverwaltungs-
gericht hat diese Regel am 
Dienstag gekippt. Generell 
gilt: Nur wenn es sich um 
eine kassenärztliche Leis-
tung handelt, also wenn der 
Test zum Beispiel von der Ge-
sundheitsbehörde angeord-
net wurde, übernehmen die 
Krankenkassen die Kosten.

Ich möchte von MV nach 
Hamburg, um dort ein Auto 
zu kaufen. Geplant sind nur 
ein Besuch im Autohaus und 
ein Tankstopp. Was muss ich 
beachten?
Auch Hamburg hat den 
Grenzwert von 50 Neuin-
fektionen pro 100 000 Ein-
wohnern in sieben Tagen 
überschritten und gilt des-
halb – wenn dieser Wert 
vom Robert-Koch-Institut 
bestätigt wird – als Risiko-
gebiet. Wer jetzt nach Ham-
burg zum Einkaufen fährt, 
muss nach seiner Rückkehr 
nach MV für zwei Wochen in 
Quarantäne.

Wir wohnen in Berlin und 
sind Besitzer eines Ferien-
hauses in MV. Benötigen wir 
bei der Einreise einen 
negativen Corona-Test?
Im Unterschied zum Aufent-
halt in Beherbergungsunter-
nehmen wie Hotels wird für 
Personen, die aus einem Ri-
sikogebiet kommen und in 
MV ihren Zweitwohnsitz ha-
ben, derzeit kein negativer 
Corona-Test verlangt.

Wir haben einen Urlaub in 
Zittau gebucht. Dürfen wir 
nach Sachsen einreisen?
Die Einreise nach Sachsen 
ist für Urlauber, die zum 
Beispiel ein Hotel gebucht 
haben, derzeit kein Problem, 
auch nicht, wenn man aus 
einem Risikogebiet kommt. 
Die sächsische Landesregie-
rung hat das sogenannte Be-
herbergungsverbot wieder 
aufgehoben.

Was ist schon wieder verboten und was bleibt noch erlaubt?

Unsere Leser haben dem 
Nordkurier wieder viele 
Fragen zu den Regelungen 
rund um Corona gestellt. 
Hier sind die Antworten.

Ralph SommerVon

Senden Sie Ihre Frage an:
r.sommer@nordkurier.de

Wer aus einem Risikogebiet kommt und in MV einen Hotelurlaub 
plant, muss dort einen negativen Corona-Test vorlegen. In 
Brandenburg ist das derzeit nicht mehr erforderlich.  FoTo: S. SAUeR

leSeR-FRagen zuR coRona-kRISe

Herr Professor Meyen, in den 
vergangenen Wochen war 
in vielen Medien von einer 
drohenden „zweiten Corona-
Welle“ die Rede. Was denken 
Sie, wenn Sie das lesen?
Ich versuche das gar nicht 
mehr zu lesen. Ich höre je-
den Morgen fünf Minuten B5 
aktuell. Und wenn ich dann 
merke, dass die Art der Be-
richterstattung noch dieselbe 
ist, lasse ich es bleiben. Die 
Berichterstattung ist einsei-
tig, regierungstreu und angst-
schürend. Die Medien treiben 
seit Monaten alle Entschei-
dungsträger vor sich her. In-
zwischen muss jeder, der für 
andere Menschen Verantwor-
tung trägt, Angst haben, in 
der Berichterstattung an den 
Pranger gestellt zu werden. 
Dafür, dass er vielleicht eine 
Reise oder Familienfeier er-
laubt hat und nachher so-
genannte Infizierte entdeckt 
wurden

Viele würden jetzt entgegnen: 
Aber bei Corona müssen wir 
alle sehr vorsichtig sein.
Sicher, ja. Um das wirklich be-
urteilen zu können, müssten 
die Leitmedien aber die vielen 
wissenschaftlichen Studien 
und Statistiken diskutieren, 
die zeigen, dass dieses Virus 
viel harmloser ist, als man 
noch im März dachte, oder 
dass die Sterberate etwa so ist 
wie bei der Grippe. Die „In-
fektionszahlen“, mit denen 
wir täglich bombardiert wer-
den, haben kaum Aussage-

kraft. Denn bekannt ist: Heu-
te gibt es viel mehr Tests als 
noch im März. Der PCR-Test, 
auf dem alle Entscheidungen 
beruhen, hat eine Falsch-Posi-
tivrate. Und eine „Infektion“ 
ist keine Krankheit. Die meis-
ten Journalisten übernehmen 
diese Gleichsetzung aber, ge-
hen sehr lax und unkritisch 
mit den Infektionszahlen um 
– ohne mit zu erzählen, wie 
wenige positiv Getestete in 
Deutschland in den letzten 
Monaten schwer erkrankten 
oder starben. 

Und was es nach all den 
Monaten immer noch nicht 
gibt, ist eine repräsentative 
Stichprobe. Jeder Sozialwis-
senschaftler weiß, dass man 
einen Querschnitt der Bevöl-
kerung befragen muss, wenn 
man wissen will, wie viel Pro-
zent der Deutschen dies oder 
das denken. Bei Corona wer-
den Menschen nach einer Rei-
se getestet, nach einer Feier 

oder wegen Krankheitssymp-
tomen. Die Kriterien ändern 
sich ständig. Trotzdem wird 
gesagt: Wenn sich soundso-
viele pro Woche „infiziert“ 
haben, dann … Jeder Sozial-
wissenschaftler fasst sich da 
an den Kopf.

Wenn die Gefahr überschätzt 
wird – warum bleiben die 
meisten Medien dann bei 
ihrer Panik-Sicht?
Medien sind abhängig von 
kommerziellem Erfolg und 
von der politischen Zustim-
mung: Angst verkauft sich 
besser als Entwarnung, und 
Politiker bestimmen mit, wer 
bei den öffentlich-rechtlichen 
Medien in den Aufsichtsgre-
mien sitzt. Uwe Krüger, ein 
Kollege aus Leipzig, spricht 
von einer „Verantwortungs-
verschwörung“: Journalisten 
glauben, sie wüssten, was gut 
und richtig ist. Bei Corona 
eben: Abstand, Masken, Hygi-

ene. Und sie fühlen sich dafür 
verantwortlich, dieses „gute“ 
Verhalten zu fördern. Darum 
unterdrücken sie seit Mona-
ten alle Fakten und Meinun-
gen, die das „Schlechte“ för-
dern könnten. Sie übersehen 
dabei aber, dass sie nur eine 
mögliche Sicht auf das Thema 
haben. Aus der Indexing-For-
schung und von Themen wie 
Russland kennen wir auch 
den Effekt: Meinungsvielfalt 
gibt es in den Medien immer 
nur dann, wenn es sie auch 
im politischen Raum gibt, 
und zwar unter den als legi-
tim geltenden Kräften. Bei Co-
rona streut nur die AfD mal 
Kritik, und die gilt als nicht 
legitim, also nicht zitierbar.

Finden Sie das richtig, dass 
Journalisten entscheiden, 
wer als legitim gilt und zitiert 
wird und wer nicht?
Nein. Journalisten haben die 
Aufgabe, Öffentlichkeit her-

zustellen. Sie sollten alle Per-
spektiven liefern, damit wir 
uns als Bürger selbst ein Bild 
machen können. Ich fühle 
mich bevormundet. Außer-
dem schafft dieses Unter-
drücken von Perspektiven 
Unfrieden.

Wie schätzen Sie die Bericht-
erstattung über die beiden 
großen Querdenker-Demos 
gegen die Corona-Maßnah-
men im August in Berlin ein?
Als unfassbar einseitig. Die 
Leitmedien haben die Demo-
teilnehmer vorverurteilt und 
ihre Argumente weggelassen. 
Es wurde suggeriert: Wer da 
mitgeht, ist ein Rechtsextre-
mer oder Spinner, seine An-
sichten sind tabu. Dabei muss 
man viel Zeit aufwenden, um 
an so einer Demo teilzuneh-
men, und man riskiert, mit 
Rechten in eine Ecke gestellt 
zu werden. Da braucht man 
schon gute Gründe.

Wie nehmen Sie die Rolle der 
Kirche in der Corona-Debatte 
wahr?
Ich vermisse ihre Stimme. Auf 
diesen Demos zum Beispiel wa-
ren auch Christen unterwegs. 
Warum lässt die Kirche es zu, 
dass ihre Mitglieder öffentlich 
verunglimpft werden?

Und was müsste passieren, 
damit Sie gern wieder Medien 
konsumieren würden?
Es muss endlich eine breite 
Debatte geben. Nach Mona-
ten mit Corona erwarte ich, 
dass auch Kritiker wie der In-
fektionsepidemiologe Sucha-
rit Bhakdi und der Mediziner 
Wolfgang Wodarg mit Leuten 
wie Drosten öffentlich disku-
tieren. Dann sehen alle, dass 
es unter den Wissenschaftlern 
zu Corona einen krassen Dis-
senz gibt. Und dieses Bombar-
dieren mit Infektionszahlen 
muss auf hören.

Dieses Interview erschien vorige 
Woche in der Mecklenburgischen 
und Pommerschen Kirchenzeitung, 
Ausgabe Nr. 41/2020. Die Veröffentli-
chung stieß in der Leserschaft und 
im Internet auf reichlich Widerhall; 
es gab sowohl verblüffte Zustimmung 
als auch heftige Ablehnung. Wir 
drucken das Interview deshalb hier 
mit freundlicher Genehmigung des 
Chefredakteurs der Kirchenzeitung 
und der Autorin nach.

Professor Michael Meyen 
stammt gebürtig von der 
Insel  Rügen und forscht 
heute am Institut für 
Kommunikationswissenschaft 
und Medienforschung der 
Uni München. er sieht in der 
Corona-Krise vor allem die 
Rolle der Medien kritisch. Im 
Interview mit Sybille Marx 
fordert er, dass auch 
kritische Stimmen zu Wort 
kommen.

Kritik an Medien in Corona-Zeiten:
Viele sind „unfassbar einseitig“

Professor Michael Meyen stammt gebürtig von Rügen und lehrt an der Universität München. FoTo: eKKeHARd WINKLeR / ZVG

Wie empfinden Sie die 
Berichterstattung 
unserer Zeitung und 
der sonstigen Medien 
über die Corona-Krise? 
Schreiben Sie uns Ihre 
Meinung an 
leserbriefe@nordkurier.de

Reden 
Sie mit!
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