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2. mit neuesten Erkenntnissen
überarbeitete Auflage
„Die Wahrheit über COVID-19“: Profiteure, Hintergründe, Auswirkungen und Möglichkeiten zum
persönlichen Schutz
Fundierte medizinische Information, sorgfältige Abwägung und Einordnung der Entwicklungen im
politischen wie gesellschaftlichen Umfeld sowie neueste Erkenntnisse für den persönlichen Schutz
– die Medizinjournalistin Miryam Muhm musste bei der Zusammenstellung der Fakten für ihr neues
Buch zu COVID-19 während der vergangenen Monate eine wahre Sisyphos-Arbeit erledigen. Sie
folgte nicht nur der politischen Diskussion, sondern hatte gleichzeitig stets auch die jeweils aktuelle
medizinische Faktenlage und deren Interpretation in der nationalen und internationalen
medizinischen Forschungsliteratur im Blick. Kontinuierlich überarbeitete sie ihr Manuskript und
passte es bis kurz vor Drucklegung an den jeweils neuesten Wissensstand an.
Herausgekommen ist das möglicherweise derzeit ambitionierteste Buch zu COVID-19 auf dem
Markt und gleichzeitig ein höchst willkommener Kompass durch das Dickicht von Fakten, gezielt
geäußerten Interessen, Vermutungen, Fehlinformationen und Verschwörungstheorien rund um die
Pandemie. Nicht zuletzt bietet Miryam Muhm einen Überblick über die Diskussion verschiedener
Therapieansätze und analysiert deren Erfolgspotenziale. Auch eine Bewertung des Stellenwertes
und des Selbstverständnisses von Journalismus und Wissenschaft im Lichte von COVID-19 spart sie
nicht aus.
Aufklärung ist das oberste Ziel der Autorin. Dabei sieht sie sich konsequent der Wahrheit
verpflichtet. Sie geriert sich nicht als Alleswisser, sondern lässt mehrere Meinungen gelten, wenn
dies sinnvoll oder unumgänglich scheint. Auch artikuliert sie offen ihre Zweifel, wenn sie keine
andere Möglichkeit sieht, um die Sachverhalte verantwortungsvoll darzulegen. Das macht dieses
Buch so erfreulich unideologisch und so wertvoll für den Leser.
Über die Autorin: Miryam Muhm arbeitet als freie Journalistin und hat sich auf medizinische und
naturwissenschaftliche Themen spezialisiert. Sie schrieb für unterschiedliche Zeitschriften und
Zeitungen, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung. Für das italienische Fernsehen ist die
Deutsch-Italienerin als wissenschaftliche Beraterin tätig. Die in München und Italien lebende
Autorin arbeitet außerdem als Dokumentarfilmerin für RAI TV.
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