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Hinweis 

 
Nachdem die Erwartungen an dieses regelmäßige Lagebild sehr  unterschiedlich 

erscheinen, erlaube ich mir folgenden Hinweis: 

Mein Auftrag und Ziel ist es, sachliche Informationen zu sammeln und zu prüfen, 

ob sie einer wissenschaftlichen Betrachtung standhalten würden und zur Verfügung 

zu stellen. 

Der Leserkreis ist sehr heterogen und reicht bis zu medizinischem Fachpersonal , 

die hier auch medizinische Informationen erwarten. 

Da meinerseits keine Bewertung, keine Interpretation und v.a. keine Panikmache 

erfolgt, es für manche Leser   zu viel, für andere gerade ausreichend oder genügend 

ist,  erwarte ich vom Leser eine intellektuelle Compliance im Umgang mit diesen 

Daten. 

Für Rückfragen stehe ich natürlich persönlich gerne zur Verfügung. 
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Grad der Besorgtheit über die COVID-19/Corona-
Pandemie  
in Deutschland, China, den USA und dem Vereinigten Königreich 
2020  
(Stand: 02.04)  





Welche Bedrohung stellt Ihrer Meinung nach 
das Coronavirus (COVID-19) für die Welt dar?  







 



… Ein großer Teil aller Erkrankten berichtet, durch das Virus den Geruchs- und 
Geschmackssinn verloren zu haben. Der Unterschied zu ähnlichen Infektionen wie Erkältung 
und Grippe: Oft ist der Verlust der Riechfähigkeit sehr plötzlich und nahezu komplett und 
nach einigen Berichten in vielen leichten Fällen sogar das auffälligste Symptom. 
Ungewöhnlich ist ebenfalls, dass die Nase nach Ende der Infektion binnen Tagen wieder 
funktioniert. 
…Möglicherweise verändert eine Infektion dieser Zelltypen das Milieu in der Schleimhaut so, 
dass die Riechsensoren ihre Arbeit nicht mehr machen können  … 
 In einer Studie der Université de Mons in Belgien an über 400 nur leicht Erkrankten gaben 
86 Prozent der Betroffenen an, dass auch ihr Geruchssinn beeinträchtigt oder 
vorübergehend komplett verloren gegangen war. … 



 











Wie groß ist Ihre Angst vor einer Ansteckung mit 
dem Coronavirus (COVID-19)?  
(Stand: 2. April 2020)  



Verdoppelungszeit der Corona-Fallzahlen   
am 4. April 2020 (in Tagen)  
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Internationale 
Risikogebiete und 
besonders betroffene 
Gebiete … sind Gebiete, in 
denen eine fortgesetzte 
Übertragung von Mensch 
zu Mensch ("ongoing 
community transmission") 
vermutet werden kann. … 
 Erkrankungshäufigkeit, 
 Dynamik der täglich 

gemeldeten Fallzahlen, 
 Maßnahmen (z.B. 

Quarantäne ganzer 
Städte oder Gebiete), 

 exportierte Fälle in 
andere 
Länder/Regionen) 



 



Die Gefährdung für die 
Gesundheit der 
Bevölkerung in 
Deutschland wird derzeit 
insgesamt als 

hoch 
eingeschätzt. 

















… In der Schweiz sind laut dem Bundesamt für 
Gesundheit bis am 30. März 295 Menschen an 
Covid-19 gestorben, 60 Prozent waren 
Männer. Auch bei der Zahl der 
Hospitalisierten sind die Männer mit 59 
Prozent stärker vertreten. 
… 

Der Grund dafür sei, dass das angeborene Immunsystem von Frauen sensibler auf 
Virusinfektionen reagiere als jenes von Männern und dadurch schneller und stärker auf eine 
Infektion antworte. Die frühe Reaktion und Bekämpfung der Viren senkt das Risiko, dass die 
Krankheit eskaliert, weil die Viren besser kontrolliert werden können. In Bezug auf Covid-19 
hiesse das, dass die Infektion bei Frauen schneller eingedämmt wird, dadurch die Schäden an 
der Lunge geringer bleiben und es seltener zu einem schweren Verlauf mit massiven Schäden 
am Lungengewebe kommt. 









Fallzahl und Todesopfer ausgewählter 
Virusausbrüche im Zeitraum von 1967 bis 2020 
(Stand: 2. April 2020)  



Mortalitätsrate ausgewählter Virusausbrüche im 
Zeitraum von 1967 bis 2020  
(Stand: 2. April 2020)  
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Wann wird das Coronavirus (COVID-19) Ihrer 
Einschätzung nach eingedämmt werden?  















 



… Im häuslichen Kampf gegen Coronaviren 
reichen herkömmliche Putzmittel wie 
Neutralreiniger und Handspülmittel sowie 
gründliches Händewaschen mit Seife aus. 
Selbst wenn eine an Covid-19 erkrankte Person 
im selben Haushalt lebe, brauche man keine 
Desinfektionsmittel, … 

… Begrenzt viruzide Mittel 
zerstören alle behüllten Viren. 
Neben Sars-CoV-2 zählen 
dazu zum Beispiel auch HIV, 
Influenza-, Masern-, Mumps- 
und Rötelnviren. Für die 
Inaktivierung der 
widerstandsfähigeren 
hüllenlosen Viren, darunter 
Noroviren und bestimmte 
Hepatitisviren, sind stärkere 
Produkte erforderlich. 









… 

Insgesamt steigt die Zahl auf 239. Fast 400 Menschen liegen mittlerweile in Schweden auf der Intensivstation. 
Besonders angespannt ist die Situation im Großraum Stockholm. Die Stadtverwaltung muss einräumen, dass es 
inzwischen in jedem dritten Stockholmer Pflege- oder Seniorenwohnheim Covid-19-Fälle gibt.  

… Die Gesundheitsbehörde hat schärfere Maßnahmen beschlossen. Ab sofort gilt ein Besuchsverbot in allen 
Senioren- und Pflegeheimen des Landes. Das passt zur bisherigen Strategie der Schweden, in erster Linie die 
Risikogruppen zu schützen und zu isolieren. Die zweite wichtige Maßnahme: Jeder, der sich krank fühlt, soll ab 
sofort zu Hause bleiben.  

… In einem offenen Brief haben sich etwa 2.000 Menschen … an die Regierung gewandt. Sie fordern mehr Tests 
und einen strikteren Krisenkurs …  befürchtet, dass das schwedische Gesundheitssystem der steigenden Zahl 
von Patienten nicht gewachsen ist – trotz des Feldlazaretts, das in den Stockholmer Messehallen errichtet 
wurde.  



Überall in Deutschland wird nach medizinischem 
Personal gesucht. Kliniken stellen 
Medizinstudierende ein und bitten die Bundeswehr 
um Hilfe. Krankenhäuser rekrutieren Pensionäre. 
Pflegeverbände richten Plattformen zur Vermittlung 
von Ärzten und Pflegern ein, … 
Das Robert Koch-Institut senkt seine Hürden, damit 
medizinisches Personal nach ungeschütztem 
Kontakt mit Infizierten nicht mehr lange in 
Quarantäne muss. … 

In Paragraf 15 steht, dass die Landesregierung künftig "Personen, die zur Ausübung der 
Heilkunde befugt sind oder über eine abgeschlossene Ausbildung in der Pflege, im 
Rettungsdienst oder in einem anderen Gesundheitsberuf verfügen", zum Einsatz am 
Patienten verpflichten kann. Weiter ausgeführt wird das Gesetz mit den Worten: "Die 
Behörden können jede Person Einrichtungen der medizinischen oder pflegerischen 
Versorgung zuweisen und verpflichten." … "mit einer Geldbuße bis zu 500.000 Euro" bestraft 
werden können. … 
Allerdings kennt das Grundgesetz eine Ausnahme, den Verteidigungsfall. Der Bundestag muss 
ihn mit Zweidrittelmehrheit beschließen. Diese Ausnahme würde dann auch für medizinisches 
Personal gelten, wenn "der Bedarf an zivilen Dienstleistungen im zivilen Heilwesen sowie in 
der militärischen Lazarettorganisation nicht auf freiwilliger Grundlage gedeckt werden" 
kann.  … "Man kann davon ausgehen, dass die zu erwartende Notlage im Gesundheitssystem 
den Eingriff in die Berufsfreiheit eines Arztes rechtfertigen wird." Denn die öffentliche 
Gesundheit gehöre zu den höchsten und wichtigsten Gütern unserer Rechtsordnung.  
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„Mittlerweile werden erste zertifizierte Antikörper-Tests entwickelt, die zeigen, ob jemand 
eine Corona-Infektion bereits überstanden hat und damit mit großer Wahrscheinlichkeit 
immun gegen diese Viruserkrankung ist. … 
„Der Schutz der Patientinnen und Patienten steht an erster Stelle, unabhängig davon, ob sie 
mit dem Coronavirus infiziert sind oder an einer anderen Erkrankung leiden.  
 
Handlungsfähig bleiben, um Patienten weiter versorgen zu können 
 
… „… ,Schützt eure Ärzte und Pfleger, nur so bleibt ihr handlungsfähig und könnt die 
Patienten weiter versorgen.’“ 
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Anzahl der Krankenhäuser in Deutschland  
in den Jahren 2000 bis 2017 





Schwerkranke 
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Welcher Covid-19-Patient wird behandelt, welchem schwer Lungenkranken das Beatmungsgerät verwehrt? Vor 
dieser Entscheidung stehen Ärztinnen und Ärzte in Italien oder Frankreich derzeit täglich. Denn wegen der Corona-
Pandemie fehlen lebensrettende medizinische Ressourcen. Für den Fall der Fälle haben medizinische 
Fachgesellschaften sowie der Deutsche Ethikrat jüngst Empfehlungen für Deutschlands Ärzte veröffentlicht. Was 
davon zu halten ist, wie das System namens Triage funktioniert und warum kein neues Gesetz die Entscheidung über 
Leben und Tod regeln sollte, erklärt der Notfall- und Intensivmediziner Leo Latasch im Interview. … 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist Deutschland in Europa wohl am besten aufgestellt. Wir hatten zu Beginn der Krise 28 000 
Intensivbetten, zirka 24 000 mit Beatmungsmöglichkeit. Davon waren etwa 70 bis 75 Prozent belegt, zum Beispiel mit 
Patienten nach großen Operationen oder mit Menschen, die schwer an der saisonalen Grippe erkrankt sind. Seit gut 
zehn Tagen haben die deutschen Kliniken alle nicht lebensnotwendigen Operationen ausgesetzt. Dadurch haben wir 
mindestens 5000 zusätzliche Beatmungsplätze geschaffen, 2000 bis 3000 weitere sollten wir in Reserve haben. 
Außerdem hat die Bundesregierung 10 000 Beatmungsgeräte bei einem deutschen Hersteller bestellt, die aber nicht 
sofort geliefert werden können. Vor diesem Hintergrund betrübt es mich, dass manche Menschen, auch Politiker, von 
einem Krieg sprechen. Wir befinden uns nicht im Krieg. Solche Ausdrücke tragen nicht besonders zur Beruhigung der 
Bevölkerung bei. 
 



 



Berlin – Deutschland hat im internationalen Vergleich eine hohe Versorgungsdichte mit Intensivbetten. Hierzulande kommen 33,9 
Intensivbetten auf 100.000 Einwohner, wobei die Kapazitäten in der Coronakrise derzeit massiv ausgebaut werden, wie das Statistische 
Bundesamt heute in Wiesbaden mitteilte. 
Auch Österreich mit 28,9 Intensivbetten je 100.000 Einwohner und die Vereinigten Staaten mit 25,8 Intensivbetten je 100.000 Einwohner 
weisen demnach eine vergleichsweise hohe Dichte auf. Deutlich geringer sind die Kapazitäten in den gegenwärtig besonders stark von der 
Corona-Pandemie betroffenen Staaten Spanien mit 9,7 und Italien mit 8,6 Intensivbetten je 100.000 Einwohner. 
Diese Daten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) stammen aus verschiedenen Erhebungen in zehn Mitgliedstaaten in 
den Jahren 2013 bis 2020. 
 
Auch beim Ausstattungsgrad mit Krankenhausbetten insgesamt schneidet Deutschland demnach international gut ab, wie ein Vergleich von 
33 OECD-Mitgliedstaaten zeigt. So kamen in Deutschland im Jahr 2017 rund 6 Krankenhausbetten auf 1.000 Einwohner. Noch besser 
ausgestattet waren nur Japan (7,8 Krankenhausbetten je 1.000 Personen) und Südkorea (7,1). 
Auch in diesem Fall lag der Ausstattungsgrad in aktuell besonders stark von der Corona-Pandemie betroffenen Staaten deutlich niedriger. So 
kamen in Frankreich 3,1 und in Italien 2,6 Krankenhausbetten auf 1.000 Personen. In den USA und in Spanien lag die Versorgungsdichte bei 
jeweils 2,4 Betten je 1.000 Einwohner. In Kanada, Schweden und Chile kamen lediglich 2,0 Betten auf 1.000 Personen. 
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) geht inzwischen davon aus, die Zahl der Intensivbetten von etwa 28.000 auf rund 40.000 erhöht 
worden ist. Etwa 30.000 davon seien mit Beatmungsgeräten ausgerüstet, sagte der DKG-Präsident Gerald Gaß der Rheinischen Post. 
Angesichts der erwarteten Zunahme von Corona-Patienten in den Kliniken soll die Zahl der Intensivbetten auf etwa 56.000 verdoppelt 
werden. Gaß zufolge sind derzeit etwa 2.000 Intensivbetten mit COVID-19-Patienten belegt. 
Zum Teil seien die Beatmungsgeräte aus anderen Bereichen geholt worden − beispielsweise aus Aufwachräumen, zum Teil sei neu beschafft, 
zum Teil seien ausgemusterte Geräte reaktiviert worden. „Ich bin zuversichtlich, dass wir in den kommenden zwei Wochen für alle COVID-19-
Patienten, die beatmet werden müssen, ein Gerät zur Verfügung haben werden.“ 
Auch bei Nicht-Intensivbetten haben die Kliniken Platz geschafft. Es sei ein nennenswerter Teil an planbaren Behandlungen bereits 
zurückgefahren worden, betonte Gaß. „Wir haben inzwischen in den Kliniken höhere Leerstände.“ Die Normalauslastung der Krankenhäuser 
liege bei 75 bis 80 Prozent. Zurzeit seien noch etwa 50 Prozent der Betten belegt. © dpa/afp/kna/aerzteblatt.de 





Ein Team der Deutschen Interdisziplinären 
Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin 
(DIVI), des Robert Koch-Instituts (RKI) und der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) will 
das ändern. Gemeinsam haben die drei 
Institutionen … die deutschlandweite 
Datenplattform DIVI für Intensivbetten 
gestartet, … Insgesamt sind in den rund 900 
Intensiv-Abteilungen, die derzeit ihre Daten 
an das DIVI melden, 10.340 Intensivbetten 
belegt (Stand 1. April 6 Uhr).  

In nur 18 Prozent dieser belegten Intensivbetten werden gerade Corona-Patienten behandelt. 
Das sind insgesamt 1.853 schwer an Covid-19 Erkrankte. … 
Das bedeutet nicht, dass alle übrigen derzeit nicht belegten Betten auch für Covid-19-
Patienten zur Verfügung stehen. Denn die Kliniken nehmen weiterhin Menschen mit anderen 
schweren Krankheiten auf, Herzinfarktpatienten beispielsweise oder Unfallopfer. Doch sind die 
Mediziner, die das Register aufbauen, vorsichtig optimistisch, dass die Kapazität auch zum 
Höhepunkt der Krise ausreichen könnte. … 
Neben Impfungen – die es noch nicht gibt – seien genaue Zahlen der Intensivbetten für die 
Planung der Behandlung "das wichtigste Instrument, um mit einer Pandemie umzugehen", 
… wichtige Kategorien definiert: low care, high care und ECMO. 



Low care  …  Beatmung mit einer Gesichtsmaske möglich ist, … 
Unterstützung der normalen Atmung durch Sauerstoff … 
High care … Beatmungsplatz, der über einen in die Luftröhre 
geschobenen Tubus Druck in der Lunge aufbaut und die Beatmung 
komplett übernimmt. … 
ECMO steht für extrakorporale Membranoxygenierung.  … Blut der 
Betroffenen wird außerhalb ihres Körpers in einer Maschine mit 
Sauerstoff aufbereitet,…  





Berlin – 975 Kliniken in Deutschland beteiligen sich momentan (Stand 2. April 6.15 Uhr) am DIVI-Intensivregister. 
Gegenüber dem Vortag sind 63 Kliniken hinzugekommen. In den meldenden Kliniken befinden sich 2.139 COVID-19-
Fälle in intensivmedizinischer Behandlung (Stand 2. April 6.15 Uhr). 
„Das DIVI-Intensivregister ist eine hervorragende Grundlage dafür, deutschlandweit die verfügbaren Intensiv- und 
Beatmungskapazitäten unserer Krankenhäuser zu erfassen und für eine bestmögliche Versorgung der COVID-19-
Patienten zu koordinieren“, sagte die Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Claudia Schmidtke. 
Möglichst alle Krankenhäuser sollten sich daran beteiligen, damit ein belastbarer Überblick über die freien 
Kapazitäten und die aktuelle Auslastung in den einzelnen Kliniken entstehen könne. 
Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), das Robert-Koch-Institut und die 
Deutsche Krankenhausgesellschaft betreiben gemeinsam das DIVI Intensivregister. Krankenhäuser können die 
verfügbaren Beatmungsplätze, Intensivbetten und ihre derzeitige Belegung sowie Fallzahlen behandelter COVID-19-
Patienten tagesaktuell melden. 
ie DIVI hat unterdessen gefordert, eine bundesweit zentrale Verteilung von COVID-19-Patienten auf die 
Krankenhäuser des Landes zu organisieren. Die Bundesregierung müsse so schnell wie möglich eine zentrale Stelle 
einrichten, die Patienten bundesweit auf weniger ausgelastete Kliniken verteile. 
Dabei sollten das Robert-Koch-Institut (RKI), das Gesundheitsministerium, das Innenministerium und die 
Bundeswehr beteiligt werden, forderte der Präsident der Fachgesellschaft, Uwe Janssens, Ende März. © 
hil/aerzteblatt.de 
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Masken sind immer nur ein Teil des Schutzes 
 
… Nur weil ein einfacher Mundschutz wenig 
schützt, heißt das nicht, dass er gar nichts 
ausrichtet. … Wer sie trägt, hat einen gewissen 
Schutz, auch wenn er oder sie angeniest wird 
(Journal of Hospital Infection: Booth et al., 
2013 (Journal of the Royal Society Interface: 
Lai, Poon, Cheung, 2011).  

Alles, was wir uns vor Nase und Mund halten, fängt Teile dessen auf, was wir selbst 
ausatmen, husten und niesen. Allein bei einem Nieser schleudert jeder Tröpfchen mit 
Geschwindigkeiten zwischen 160 und 180 Kilometer pro Stunde aus. Und die können 
mitunter in geschlossenen Räumen noch weit wandern und sich auch mit Klimaanlagenluft 
vermischen (Journal of Fluid Mechanics: Bourouiba et al., 2014). … 
Ein simpler Schutz von Mund und Nase eignet sich vor allem für medizinisches Personal, 
für Menschen, die direkten Kontakt zu Covid-19-Erkrankten hatten oder haben sowie für 
all jene, die selbst infiziert sind. … "Das Fehlen von Wirksamkeitsnachweisen sollte nicht 
mit dem Nachweis von Unwirksamkeit gleichgesetzt werden, … 





Angesichts der Beschaffungsprobleme bei Schutzkleidung und Medikamenten werfen die Grünen 
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) schwere Versäumnisse in der Corona-Krise vor. "Deutschland könnte 
in Zusammenarbeit mit unseren europäischen Nachbarn binnen kürzester Zeit eine Pandemiewirtschaft auf den Weg 
bringen, weil so viele Firmen Gewehr bei Fuß stehen", sagte Grünen-Chefin Annalena Baerbock der Deutschen Presse-
Agentur. "Es wäre eigentlich der Job des Bundeswirtschaftsministers, die Akteure zusammenzutrommeln, ihre Initiative 
zu unterstützen und mit Abnahme-Garantien auch für die Zukunft für Investitionssicherheit zu sorgen." Doch Altmaier 
komme "anscheinend gar nicht vor". 
FDP-Fraktionsvize Michael Theurer schloss sich der Grünen-Kritik an. Viele Unternehmen wollten helfen, scheiterten 
aber schon bei der Suche nach einem Ansprechpartner. "Das Bundeswirtschaftsministerium muss da koordinierend 
und unterstützend tätig werden, über Bedarfe und Rahmenbedingungen aufklären sowie konstruktive Vorschläge 
machen, um hinderliche Bürokratie zu beseitigen.„ 
 
Zuständigkeiten innerhalb der Regierung klar verteilt 
 
Das Ministerium dagegen verwies auf eine klare Zuständigkeitsverteilung innerhalb der Bundesregierung. Die 
Federführung für die zentrale Beschaffung von Schutzausrüstung und die Koordinierung von Unterstützungsangeboten 
der Bundesregierung bei der Produktionsumstellung liege beim Gesundheits- und beim Innenministerium, die für den 
Krisenstab zuständig seien. 







 













Wer vorsorglich Masken trägt, auch selbst 
genähte Stoffmasken (… "Behelfsmasken"), 
könne das Übertragungsrisiko von Sars-CoV-2 
vermindern.  
Das gelte vor allem dort, wo man den 
empfohlenen Sicherheitsabstand von 
mindestens 1,5 Metern nicht einhalten kann – 
also etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln, 
Lebensmittelgeschäften oder am Arbeitsplatz. 
Außerdem, … könnten Behelfsmasken die 
Aufmerksamkeit für gesundheitsbewusstes 
Verhalten erhöhen.  

… vermindern schon einfache medizinische Gesichtsmasken die Abgabe von Corona- und 
Influenzaviren durch den infizierten Maskenträger … 
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Frankfurt am Main − In der Coronakrise deckt sich Deutschland kurzfristig in großem Stil mit einem Präparat ein, das 
hilfsweise gegen die Lungenerkrankung COVID-19 zum Einsatz kommen soll. 
Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) heute berichtete, geht es um die antivirale Grippetablette Avigan, die 
nach Erfahrungen in Asien Hoffnungen weckt, sowie um andere Präparate. Verantwortlich sei das Bundesgesundheits-
ministerium. 
Avigan ist laut dem Bericht in Japan für die Anwendung gegen COVID-19 begrenzt zugelassen und verhindert 
normalerweise, dass sich ein Grippevirus im Körper repliziert. Die Regierung in China teilte zuletzt mit, dass aus uhan, 
von wo aus sich das Virus ausgebreitet hatte, vielversprechende klinische Studien vorlägen. 
Wie das Ministerium auf FAZ-Anfrage bestätigte, wird die Beschaffung von Avigan zum Einsatz in der Behandlung 
schwerwiegender Verläufe COVID-19-infizierter Patienten eingeleitet. Das gelte ebenso für die Medikamente Kaletra, 
Foipan sowie chloroquin- und hydroxychloroquinhaltige Arzneimittel. 
„Die beschafften Arzneimittel werden über Apotheken von Universitätskliniken sowie Apotheken der 
Behandlungszentren für die stationäre Versorgung betroffener Patientinnen und Patienten verteilt“, teilte ein 
Ministeriumssprecher mit. Beim Verteilen solle mit der Bundeswehr zusammengearbeitet werden. Nach FAZ-
Informationen aus Behördenkreisen soll es sich um Millionen Packungen handeln. 
Avigan kommt dem Bericht zufolge aus der Pharmasparte der Fujifilm Holding in Japan. Das Medikament wurde 
demnach als Generikum unter dem Namen Favipiravir an China lizenziert. Noch bevor Tests auch nur ansatzweise 
abgeschlossen seien, setzen viele auf Avigan, berichtete die FAZ. Japan habe zwei Millionen Packungen eingelagert. 
 
Ein Sprecher des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn teilte auf Anfrage der Zeitung mit, 
dass sich aktuell zu keinem der genannten Arzneimittel Aussagen zu dessen Wirksamkeit bei COVID-19 treffen ließen. 
Die Ergebnisse laufender klinischer Prüfungen blieben abzuwarten. © afp/aerzteblatt.de 



 



 



Bisher ist der Wirkstoff Remdesivir des US-amerikanischen Pharmakonzerns Gilead noch 
nirgendwo auf der Welt für irgendeine Anwendung zugelassen. Er wurde bereits vor Jahren an 
Ebola-Patienten getestet, habe sich dort als zwar sicher, aber nicht wirksam erwiesen, wie 
Clemens Wendtner, Chefarzt der Abteilung für Infektologie an der Uniklinik in München-
Schwabing, sagt. In Laborversuchen habe sich das Mittel jedoch als wirksam gegen die MERS- 
und SARS-Erreger gezeigt, wie Gilead auf seiner Website schreibt. Deshalb gilt es nun als eines 
der vielversprechendsten Mittel im Kampf gegen schwerwiegende Corona-Erkrankungen. Auch 
Ärzte in deutschen Kliniken setzen ihre Hoffnungen derzeit auf Remdesivir. 



Dabei handelt es sich etwa um die Tablette "Avigan", die den 
Wirkstoff Favipiravir enthält. Er blockiert einen Botenstoff, den 
Grippeviren brauchen, um sich zu vermehren. Das bedeutet aber 
nicht, dass er beim Coronavirus Sars-CoV-2 genauso wirkt. Es 
laufen zwar bereits Studien, Ergebnisse zur Wirksamkeit liegen  
aber noch nicht  vor. 

HIV-Medikament in der Testphase 

Aktuell ließen sich allerdings noch zu keinem der genannten 
Arzneimittel, die die Bundesregierung kauft, Aussagen zur 
Wirksamkeit bei Covid-19 treffen, sagt ein Sprecher des 
Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn. 
Die Ergebnisse laufender klinischer Prüfungen blieben 
abzuwarten. Getestet wird vor allem, um Patienten mit besonders 
schweren Verläufen eventuell doch noch zu retten. Die Folgen 
sind schwer absehbar. Auch wenn etablierte Medikamente in 
einem anderen Kontext verwendet werden, kann es zu 
unerwünschten Nebenwirkungen kommen. 

Im Test befindet sich zurzeit auch das Arzneimittel "Kaletra", eine 
Kombination aus den Wirkstoffen Lopinavir und Ritonavir, das seit 
2001 HIV-Patienten bekommen. Es soll die Vermehrung der 
Coronaviren in Rachen und Lunge hemmen. Eine erste, 
zweiwöchige Studie Ende Januar in Wuhan brachte allerdings 
nicht den gewünschten Erfolg. Bei 200 Personen mit schwerem 
Verlauf und einem Durchschnittsalter von 58 Jahren hat sich keine 
Verbesserung gezeigt. Aus früheren Laborstudien ist jedoch 
bekannt, dass Lopinavir und Ritonavir gegen länger bekannte 
Coronaviren wie Sars und Mers teilweise wirken, deshalb 
empfehlen Mediziner nun weitere Tests. Zum Beispiel könnte eine 
Kombination mit anderen Wirkstoffen bessere Ergebnisse 
bringen. 
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In Außenbereichen bzw. in öffentlichen Bereichen steht die Reinigung im Vordergrund. 
 
Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in Abhängigkeit 
von Material und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit ab. Für SARS-CoV-1 
konnte gezeigt werden, dass das Virus bis zu 6 Tage auf bestimmten Oberflächen infektiös 
bleibt …  Aus ersten Untersuchungen geht hervor, dass SARS-CoV-2 ähnliche Eigenschaften 
zeigt … Generell kann bei niedrigen Temperaturen von einer längeren Infektiosität des Virus 
ausgegangen werden. Auch in biologischen Sekreten (bei Anschmutzung) ist davon 
auszugehen, dass das Virus länger stabil bleibt. Eine Kontamination der Oberflächen in der 
unmittelbaren Umgebung von infizierten Personen ist nicht auszuschließen. Nachweise über 
eine Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen Bereich liegen jedoch bisher nicht vor. 
 
In diesem Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, dass die konsequente Umsetzung 
der Händehygiene die wirksamste Maßnahme gegen die Übertragung von 
Krankheitserregern auf oder durch Oberflächen darstellt. 



In Außenbereichen bzw. in öffentlichen Bereichen steht die Reinigung von Oberflächen im 
Vordergrund.  
Dies gilt auch für Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben 
werden, da auch hier Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollen. 
Ob eine Desinfektion von bestimmten Flächen außerhalb von Gesundheitseinrichtungen 
überhaupt notwendig ist, sollte im Einzelfall anhand der tatsächlichen Kontamination der 
Fläche entschieden werden. Im Fokus stehen sollten in diesem Falle die Kontamination 
durch respiratorische Sekrete sowie ggf. Oberflächen, die häufigen Kontakt mit den Händen 
einer erkrankten Person hatten. 
 
Eine routinemäßige Flächendesinfektion in häuslichen und öffentlichen Bereichen, auch 
der häufigen Kontaktflächen, wird auch in der jetzigen COVID-Pandemie nicht empfohlen. 
Hier ist die angemessene Reinigung das Verfahren der Wahl.  
Davon unbenommen sind Situationen, in denen an COVID-Erkrankte im häuslichen Umfeld 
versorgt werden. 



Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so sollte diese generell als 
Wischdesinfektion durchgeführt werden.  
Eine Sprühdesinfektion, d.h. die Benetzung der Oberfläche ohne mechanische Einwirkung, 
ist weniger effektiv und auch aus Arbeitsschutzgründen bedenklich, da 
Desinfektionsmittel eingeatmet werden können.  
Auch Raumbegasungen zur Desinfektion sind hier grundsätzlich nicht erforderlich. 
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Hamburg − Hamburg setzt sich bundesweit für eine genauere medizinische Beurteilung der Todesumstände von 
Corona-Infizierten ein. Die Hansestadt befinde sich derzeit mit dem Robert-Koch-Institut (RKI) und den anderen 
Bundesländern „im Austausch“ über die Frage, „wie die Datenlage dazu verbessert werden kann“, teilte die 
Gesundheitsbehörde gestern mit. 
In Hamburg werden alle Corona-Verstorbenen rechtsmedizinisch dahingehend untersucht, ob die Infektion mit dem 
neuartigen Erreger letztlich auch todesursächlich war. Die offiziellen Meldezahlen des RKI erfassen alle Todesfälle, bei 
denen eine Corona-Infektion festgestellt wurde. Aussagen über einen kausalen Zusammenhang werden damit nicht 
zwingend getroffen. 
Für Hamburg listet die RKI-Statistik bislang zwölf Coronatote auf. Nach der von der Hamburger Gesundheitsbehörde 
angewandten Methode unter Einschluss rechtsmedizinischer Erkenntnisse sind es nur acht. Bereits bei Meldungen 
über den vermeintlich ersten Corona-Toten in Hamburg vor zweieinhalb Wochen hatte das zu abweichenden 
Berichten geführt. 
Durch die in Hamburg übliche Vorgehensweise werde bei sämtlichen Todesfällen im Zusammenhang mit der 
derzeitigen Corona-Pandemie „medizinisch differenziert nachgewiesen, welche nicht nur mit, sondern ursächlich 
durch eine COVID-19-Erkrankung gestorben sind“, erklärte die Gesundheitsbehörde der Hansestadt. 
Dadurch komme ein Unterschied in der Zahl der gemeldeten Todesfälle zustande, wenn diese mit der Zählung des 
RKI verglichen werde. © afp/aerzteblatt.de 



Verstorbene/COVID-19 

Verstorbene, die an COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) erkrankt waren, 
stellen aus hygienischer Sicht keine über die allgemeine 
Infektionsgefährdung hinausgehende, zusätzliche Gefahr für den Umgang 
dar, solange die jeweils geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und die 
Standardhygienemaßnahmen beim Umgang mit Verstorbenen eingehalten 
werden (siehe auch BGI 5026 „Biologische Arbeitsstoffe beim Umgang mit 
Verstorbenen“, DIN EN 15017 „Bestattungsdienstleistungen“, TRBA 130 und 
§7 der BestV).  

Grundsätzlich muss davon ausgegangen werden, dass jeder Verstorbene 
Träger von Krankheitserregern und damit potentiell infektiös sein kann. Aus 
diesem Grund ist beim Umgang mit einem Verstorbenen stets die nach §6 
BestV vorgegebene Schutzkleidung erforderlich. 



Verstorbene/COVID-19 

Zur Standardhygiene gehört: 

• Das Tragen von geeigneter persönlicher Schutzausrüstung 
(flüssigkeitsdichte Schürze, Kittel) 

• Das Tragen von Einmalhandschuhen, hygienische 
Händedesinfektion nach dem Ablegen der Einmalhandschuhe 

• Das Tragen von Atem- und Spritzschutz bei der Gefahr der 
aerogenen Übertragung (z. B. Tätigkeit des Einbalsamierens mit 
Gefahr der Aerosolbildung). 

Die Verstorbenen sind keinesfalls als hochkontagiöse 
Leichname mit entsprechender Kennzeichnung in der 
Todesbescheinigung zu behandeln. 
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… Es ist die Frage, ob und wie Autohersteller 
mithelfen können, die Not in schwer gestressten 
Gesundheitssystemen zu lindern. Krankenhäuser 
benötigen zur Behandlung Covid-19-Kranker unter 
anderem dringend Atemschutzmasken und 
Beatmungsgeräte. Medizintechnikfirmen wie Dräger, 
die professionelle Geräte herstellen, versinken in einer 
Flut an Anfragen. Produzenten von 
Atemschutzmasken sind ausverkauft  … 
Deutsche Autobauer wie Daimler und der 
Volkswagen-Konzern haben zunächst 
hunderttausende Atemschutzmasken aus 
Werksbeständen gespendet. … 

Weltweit hat eine Art Wettlauf darum eingesetzt, welches Automobilunternehmen nun als 
erstes zehntausende Beatmungsgeräte oder Medizintechnik-Teile an Krankenhäuser liefern 
kann. … 
Stefan Dräger, … "Es bringt nichts, brachliegende Kapazitäten in der Fertigung jetzt für 
Beatmungshilfen einzusetzen". Er habe bereits mit dem Autobauer Daimler gesprochen, der 
ebenfalls helfen wolle. Doch das sei nicht so einfach, schließlich "können wir ja auch keine 
Autos bauen", meinte Dräger. 



Berlin – Unter der Rufnummer 116117 können Patienten seit gestern eine telefonische Ersteinschätzung erhalten, ob 
sie möglicherweise an COVID-19 erkrankt sind. Das softwaregestützte medizinische Ersteinschätzungsverfahren SmED 
(Strukturierte medizinische Ersteinschätzung in Deutschland), das das Zentralinstitut für die kassenärztliche 
Versorgung (Zi) für die Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes zur Verfügung stellt, wurde dafür durch ein 
COVID-Modul ergänzt, teilte das Zi mit. 
„Ein valides Patienten‐Navi ist gerade jetzt umso wichtiger, als das Robert-Koch‐Institut in der aktuellen 
Pandemie‐Phase empfiehlt, Tests auf symptomatische Patienten sowie auf Risikopatienten zu konzentrieren“, erklärte 
der Vorstandsvorsitzende des Zi, Dominik von Stillfried. Dies erfordere eine stärkere medizinische Steuerung der 
Patienten. Das sei auch notwendig, weil nach wie vor ein Mangel an Schutzausrüstung bestehe und die 
Testkapazitäten relativ begrenzt seien. 
Dabei sei das COVID-Modul ein Bestandteil von SmED, betonte von Stillfried. Denn eine telefonische Ersteinschätzung 
dürfe sich nicht allein auf COVID-19 fokussieren. Es müsse auch abgeklärt werden, ob bei den Anrufern eventuell 
andere Krankheiten mit besonderen Risiken vorlägen, die akut behandelt werden müssten. 
Mit SmED hat das Zi eine Software aus der Schweiz an deutsche Verhältnisse angepasst. Wählt ein Patient die 116117, 
werden mit dem Ersteinschätzungsverfahren Patientendaten wie Geschlecht und Alter, chronische Krankheiten, 
Vorerkrankungen und Medikation, Leitsymptome und Begleitbeschwerden abgefragt. Das Ergebnis ist dem Zi zufolge 
keine Diagnose, sondern eine Einschätzung der Dringlichkeit der Behandlung. 
Die medizinisch geschulten Disponenten empfehlen den Anrufern anschließend die richtige Anlaufstelle für eine 
Behandlung: die Praxis eines niedergelassenen Arztes zu den regulären Sprechzeiten, eine Bereitschaftsdienstpraxis 
oder die Notaufnahme eines Krankenhauses. Ist der Zustand des Anrufers nach Einschätzung der Disponenten lebens-
bedrohlich, verbinden sie zum Rettungsdienst. © HK/aerzteblatt.de 

 






