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Thema „Du hast Covid-19, eine potenziell töd-
liche Krankheit – dieser Gedanke macht etwas mit 
einem“, sagt Märit Heuer heute. Die Redakteurin 
der Walsroder Zeitung hat in einem Artikel darüber 
berichtet, dass sie sich mit Covid-19 infiziert hatte. 
Im Artikel gibt sie viel Privates preis. „Die Erfahrung 
war neu für mich. Klar schreibt man auch sonst hin 
und wieder mal eine Kolumne oder einen Bericht aus 
der eigenen Perspektive, aber sich in der Öffentlich-
keit so verletzlich zu zeigen, das fiel mir nicht leicht“, 
sagt sie. „Bei uns im Lokalen ist man den Menschen 
ja nicht unbekannt. Ich musste also damit rechnen, 
dass nicht nur mein privates, sondern auch ein Groß-
teil meines beruflichen Umfeldes mit dem Artikel 
tiefere Einblicke in mein Innenleben erhalten würde.“
Vorbereitung Als sie den Befund bekam, 
dachte sie nicht, dass ihre Geschichte berichtens-

wert sei. „Dann aber bekam ich immer mehr Symp-
tome, und spätestens bei Herzrasen und Atemnot 
dachte ich: Verdammt, das ist kein Pappenstiel! 
Und ich wollte, dass andere in meinem Alter das 
auch wissen.“ Gut anderthalb Wochen hatte sie die 
Symptome und lag flach. „Zunächst dachte ich, ein-
fach ganz normal im Homeoffice weiterarbeiten zu 
können, aber noch bevor die Symptome schlimmer 
wurden, war meine Konzentration wie weggeblasen.“
Hintergrund Sie möchte, dass Menschen 
jedweden Alters eine Infektion nicht auf die leich-
te Schulter nehmen oder unterschätzen. „Meine 
Grundintention hinter dem Artikel war, zu sagen: 
Die Krankheit verläuft bei jedem Menschen anders, 
und wie es bei euch aussieht, wisst ihr erst, wenn 
ihr sie habt. Lasst es nicht drauf ankommen.“
Zweifel Sie habe sich ständig gefragt: „Inte-
ressiert das eigentlich jemanden, ist das nicht zu 
ich bezogen? Wie viel Privates kann und will ich 
einfließen lassen?“ Außerdem habe sie oft gedacht, 
dass sie mit ihrem milden Verlauf vielleicht gar kein 
Recht habe, darüber zu schreiben, dass Covid-19 
gefährlich sei. „Ich hatte Bedenken, damit den wirk-
lich schweren Fällen Unrecht zu tun.“
Reaktionen Die Redakteurin befürchtete auch, 
dass Corona-Leugner ihren Beitrag in den sozialen 
Medien kritisieren würden. „Doch Hatespeech blieb 

komplett aus“, sagt sie. Es 
habe viele freundliche Zu-
schriften gegeben, von der 
Facebook-Community und 
von Menschen, mit denen 
sie im Beruf zu tun hat. 

„Viele sagten, sie würden meine Offenheit und mei-
nen Mut bewundern“, betont sie.
Folgeartikel Heuer habe demnächst einen 
Termin beim Arzt, um ihr Herz auf Folgeschäden 
untersuchen zu lassen. „Ob ich einen weiteren Arti-
kel schreibe, hängt vom Ergebnis ab. Ich hoffe, dass 
es bei dem einen Bericht bleibt.“

Märit Heuer ist  

Redakteurin der  

Walsroder Zeitung. 

drehscheibeTIPP
„Corona und ich“: Die Redaktion por-
trätiert Menschen, die an Covid-19 er-
krankt waren. Wie empfanden sie die 
Krankheit? Wie ergeht es ihnen mittler-
weile? Was hat sich verändert?

AUS DER WALSRODER ZEITUNG VOM 19. DEZEMBER 2020

Große Bedenken und tiefe Einblicke
PANDEMIE Eine Redakteurin erkrankt an Covid-19. Sie berichtet ausführlich und  
persönlich über den Krankheitsverlauf.   
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