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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. 



 

DAY OF DECISION 



 











"Wir brauchen einen sicheren und 
besonnenen Weg aus der Coronakrise", 
schrieb der CSU-Politiker am Dienstag auf 

Twitter. "Unsere Maßnahmen 
wirken, aber wir dürfen keinen 
Rückschlag riskieren."  

Vorsichtige Erleichterungen könne es nur mit zusätzlichem Schutz 
geben. "Es sollte kein Überbietungswettbewerb entstehen, der die 
Menschen verunsichert", schrieb er. Maß und Mitte seien gefragt. 
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Schätzung der Reproduktionszahl R 
Aufbauend auf dem Nowcasting kann eine Schätzung der  zeitabhängigen  Reproduktionszahl  R  
durchgeführt  werden.  Die  Reproduktionszahl  ist  die  Anzahl  der Personen, die im Durchschnitt von 
einem Indexfall  angesteckt  werden.  … 
zwischen der Ansteckung  und  dem  Beginn  der  ersten  Symptome  im Mittel 5 Tage vergehen. 
Vermutlich sind infizierte Personen aber bereits etwa 2 Tage vor dem Symptom-beginn infektiös und 
können also bereits 3 Tage nach der  eigenen  Exposition  weitere  Personen  anstecken.  

Die Generationszeit beschreibt die mittlere Zeitspanne  von  der  Infektion  einer  Person  bis  zur  
Infektion  der von ihr angesteckten Folgefälle. Diese Zeitspanne schätzen wir auf etwa 4 Tage, weil die 
Infektiosität zu Beginn der Infektion besonders hoch ist und sich die infizierte Person vor dem 
Symptombeginn nicht darüber  bewusst  ist,  dass  sie  bereits  andere  anstecken  kann.  
Wenn  jeder  Fall  im  Durchschnitt  2  Folgefälle  ansteckt (R = 2), dann verdoppelt sich die Anzahl 
der neuen Infektionen jeweils nach einer Generationszeit. Dagegen halbiert sich die Anzahl neuer 
Infektionen bei einer Reproduktionszahl R = 0,5. 



Schätzung der Reproduktionszahl R 



Seit dem 10.4.2020 weist das Robert Koch-Institut keine 
internationalen Risikogebiete oder besonders betroffenen Gebiete in 
Deutschland mehr aus. 

COVID-19 ist inzwischen weltweit verbreitet. … 

Ein Übertragungsrisiko besteht daher sowohl in Deutschland als in 
einer unübersehbaren Anzahl von Regionen weltweit. …  

Daher ist es aus epidemiologischer Sicht sinnvoll, die Ausweisung von 
Risikogebieten auszusetzen. 

… Um sich und andere vor Ansteckungen zu schützen, wird aus dem 
Ausland zurückkehrenden deutschen Touristen weiterhin sehr 
dringlich geraten, unnötige Kontakte zu vermeiden und 14 Tage zu 
Hause zu bleiben. 
… 



 
 
Schätzung der effektiven Reproduktionszahl R für eine angenommene 
Generationszeit von 4 Tagen. Die gestrichelten vertikalen Linien kennzeichnen 
den Start der in Tab. 1 (S. 15) genannten Maßnahmen am 9. März, 16. März und 
23. März 2020 
 
(Bild: Robert Koch-Institut, Epid. Bull. 17/2020 Update 13.4.2020)  





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

hoch 
eingeschätzt. 
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Geschätzte Entwicklung der Anzahl von neuen SARS-CoV-2-Fällen in Deutschland 
(Nowcast) aufgrund teilweise imputiertem Datum des Erkrankungsbeginns und 
adjustiert für Diagnose- und Meldeverzug mit 95 %-Prädiktionsintervallen (95 %-PI). 
Die gestrichelten vertikalen Linien kennzeichnen den Start bestimmter Maßnahmen 
am 9. März, 16. März und 23. März, s. Tab. 1 (S. 15). Dargestellt bis zum 7. April 
 
(Bild: Robert Koch-Institut, Epid. Bull. 17/2020, Update 12.4.2020)  
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• Bei der Durchführung einer kardiopulmonalen Reanimation können Aerosole entstehen, die über die 
Atemwege des Betroffenen freigesetzt werden und den Helfer gefährden können. Infizierte Aerosole 
können auch bei der Atemkontrolle freigesetzt werden. Daher soll sich diese auf das Überstrecken des 
Nackens mit Anheben des Kinns und die Beobachtung etwaiger Brustkorbbewegungen beschränken. 
Im Gegensatz zu den bisherigen Lehraussagen soll sich der Helfer derzeit nicht dem Gesicht des 
Betroffenen nähern, um ggf. Atemgeräusche zu hören oder einen Luftzug zu spüren. Wenn keine 
Brustkorbbewegungen erkennbar sind, ist davon auszugehen, dass der Betroffene nicht atmet. 
• Fehlt die Reaktion auf Ansprache bzw. Berührung und ist keine Atembewegung sichtbar (PRÜFEN) ist 
sofort der Rettungsdienst zu alarmieren (RUFEN) und unverzüglich mit der Herzdruckmassage bzw. der 
kardiopulmonalen Reanimation zu beginnen (DRÜCKEN). Die Wiederbelebungsmaßnahmen durch Laien 
und Ersthelfer sollen sich bei unbekannten Hilfsbedürftigen auf die Herzdruckmassage und den Einsatz 
von öffentlich zugänglichen Automatisierten Externen Defibrillatoren (AED) beschränken. Auf die 
Atemspende soll in diesen Fällen verzichtet werden. Das Gesicht des Betroffenen kann zusätzlich 
durch ein Tuch oder Kleidungsstück bedeckt werden. U.a. bei Personen aus dem häuslichen Umfeld 
(z.B. Familienmitglieder) ist durch das bestehende enge Zusammenleben von einer geringeren 
Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus SARS-CoV-2 auszugehen als bei Unbekannten im öffentlichen 
Raum. Die Durchführung einer Atemspende soll daher immer auch situationsbezogen abgewogen 
werden. 



• Bei Kindern, die wiederbelebt werden müssen, spielt die Durchführung der Atemspende 
eine besondere Rolle, insbesondere wenn dem Atem-Kreislauf-Stillstand eine 
respiratorische Ursache zugrunde liegt. Die Entscheidung zur Durchführung einer 
Atemspende sollte im Bewusstsein des potentiellen Infektionsrisikos, das auch von 
asymptomatischen oder gering symptomatischen Kindern ausgeht, getroffen werden. 
• Medizinisches Fachpersonal soll sich durch geeignete persönliche Schutzausrüstung 
entsprechend der nationalen und lokalen Vorgaben schützen, wenn Maßnahmen 
durchgeführt werden, bei denen Aerosole entstehen können. 
• Medizinisches Fachpersonal soll im Sinne einer Nutzen-Risiko Abwägung die 
Durchführung von Defibrillationen erwägen, bevor ggf. Aerosol generierende Tätigkeiten 
durchgeführt werden, die durch das Anlegen einer geeigneten Schutzausrüstung 
möglicherweise verzögert werden könnten. 





Die sechs wichtigsten Tipps zur Ersten Hilfe:  
 
1. An erster Stelle steht immer die eigene Sicherheit: Halten Sie, 
wenn möglich,  einen Mindestabstand von 1,50 Meter. Ist 
näherer Kontakt notwendig, bedecken Sie Mund und Nase des 
Patienten und auch Ihr eigenes Gesicht. 
2. Unabhängig von der Distanz ist es schon eine wesentliche 
Erste Hilfe, wenn immer möglich, den Notruf 112 anzurufen und 
den Betroffenen zu beruhigen und darüber informieren, dass 
Hilfe unterwegs ist. Bleiben Sie so lange beim Patienten, bis der 
Rettungsdienst vor Ort ist. 
3. Bei einem Herz-Kreislaufstillstand sollte in der aktuellen 
Situation auf die Mund-zu-Mund-Beatmung verzichtet und nur 
die Herzdruckmassage durchgeführt werden (100 bis 120 Mal 
pro Minute) – und zwar solange, bis der Rettungsdienst 
übernimmt. 
4. Die Helferin oder der Helfer sollte den Einsatzkräften für den 
Fall einer möglicherweise nachträglich festgestellten Infektion 
bei dem Patienten die eigenen Kontaktdaten geben. 
5. Menschen, die zu einer Risikogruppe zählen, sollten 
grundsätzlich zu Hause bleiben. Werden Sie dennoch draußen 
Zeuge eines Notfalls, müssen Sie abwägen, ob Sie Hilfeleistungen 
an Fremden unter Rücksichtnahme auf die eigene Sicherheit 
durchführen wollen.  
6. Ein Risikopatient mit Symptomen sollte sich auf die 
Organisation der Hilfe beschränken: Eventuell andere auffordern 
zu helfen und den Notruf 112 wählen. 



… Einige hätten Symptome erst angegeben, nachdem die Rettungsdienstmitarbeiter 
und/oder Notärzte die notfallmedizinischen Maßnahmen bereits durchgeführt 
hatten. Dadurch seien die Maßnahmen wegen fehlender Ressourcen mit reduzierter 
Infektionsschutzausrüstung durchgeführt worden. Die Folge war, dass Mitarbeiter des 
Rettungsdienstes aus Sicherheitsgründen in häusliche Quarantäne mussten.  
… „Sicherheit für unser Einsatzpersonal hat die oberste Priorität. In der derzeitigen 
Lage versuchen wir das Infektionsrisiko für unser Rettungsdienstpersonal auf ein 
Minimum zu reduzieren",  











Inhalt 

1. Zahlen und Fakten 

2. Strategie 

3. Labor und Testung 

4. Pharmakologie 

5. Kliniken und Intensiv 

6. Masken 

7. Pharmakologie 

8. Sonstiges 





PCR 



Inhalt 

1. Zahlen und Fakten 

2. Strategie 

3. Labor und Testung 

4. Pharmakologie 

5. Kliniken und Intensiv 

6. Masken 

7. Pharmakologie 

8. Sonstiges 



Inhalt 

1. Zahlen und Fakten 

2. Strategie 

3. Labor und Testung 

4. Medizinische Versorgung 

     a. Ambulante Versorgung 

     b. Kliniken  

     c.Intensiv 



Schwere Krankheitsverläufe: 
…  
 milder Verlauf:  Husten und Fieber                                   

(Influenza-like-Illness, ILI) 
 moderater Verlauf:  Pneumonie 

(ohne Hospitalisierung) 
 schwerer Verlauf:  hospitalisierte 

Fälle 
 kritischer  Verlauf:     Fälle  mit  

Aufenthalt  auf  einer  
Intensivstation und Todesfälle 
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1.The first step to reverse hypoxemia is through an increase in FiO2 to which the Type L 
patient respond wells,particularly if not yet breathless. 
 
2.In Type L patients with dyspnea, several non-invasive options are available: High Flow 
Nasal Cannula (HFNC), Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)or Non Invasive 
Ventilation (NIV). At  this  stage  the  measurement  (or  the  estimation)  of  the  
inspiratory  esophageal  pressure swings  is  crucial[13].  In  the  absence  of  the  
esophageal  manometry,  surrogate  measures  of work of breathing, such as thes wings of 
central venous pressure[14],or clinical detection of excessive inspiratory effort should be 
assessed.In intubated patients the P0.1 and P occlusion should also be determined. High 
PEEP,in some patients,may  decrease  the  pleural  pressure swings and stop the vicious 
cycle that exacerbates lung injury. However, high PEEP inpatients with  normal  
compliance  may  have  detrimental  effects  on  hemodynamics.In  any  case,non-invasive 
options  are  questionable, as  they  may  be  associated  with  high  failure  rates  and 
delayed intubation, in a disease which typically lasts several weeks.  



3.The magnitude of inspiratory pleural pressures swings may determine the transition from 
the Type L to the Type H phenotype. As esophageal pressure swings increase from 5-10 
cmH2O –which are generally well tolerated –to above 15 cmH2O, the risk of lung injury 
increases and therefore intubation should be performed as soon as possible. 
 
4.Once intubated and deeply sedated, the Type L patients, if hypercapnic, can be ventilated 
with volumes greater than  6  ml/kg(up  to 8-9  ml/kg).as  the  high  compliance  results  in 
tolerable strain without the risk of VILI. Prone positioning should be used only as a rescue 
maneuver, as the  lung  conditions  are  “too  good”  for  the  prone  position  effectiveness,  
which  is  based on improved stress and strain redistribution. The PEEP should be reduced to 
8-10 cmH2O,given that the recruitability is low and the risk of hemodynamic failure 
increasesat higher levels. An early intubation may avert the transition to Type H 
phenotype.5.Type H patients, should be treated as severe ARDS, including higher PEEP, if 
compatible with hemodynamics, prone positioningand extracorporeal support 





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,…  
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… Eigentlich sind Mund-Nasen-Schutzmasken und 
sogenannte FFP-Masken Einmalartikel. Sie werden 
genutzt und anschließend entsorgt. Die Hersteller 
weisen deutlich darauf hin, dass die Sicherheit der 
Masken bei einer mehrmaligen Verwendung nicht 
garantiert ist. 

Doch wenn persönliche Schutzausrüstung in Zeiten der 
Coronakrise knapp wird, bleibt sogar Profis nichts 
anderes übrig, als die Masken mehr als einmal zu 
benutzen. Dafür müssen sie zwischendurch gereinigt 
werden, um eine Infektion über das verschmutzte 
Material zu verhindern. 

Auch wenn über das neuartige Coronavirus bislang nur wenig bekannt ist, gilt als sicher, dass der Erreger keine große Hitze verträgt. Bei 
Temperaturen jenseits von 60 bis 70 Grad Celsius stirbt er ab. Ein simples Mittel, ihn auf Masken zu zerstören, ist es also, die 
Schutzausrüstung zu erhitzen. 
Entscheidend dabei ist, dass die Masken nicht kaputtgehen dürfen. Im Hinblick auf einfache OP- oder Stoffmasken zeigt sich der Virologe 
Christian Drosten von der Berliner Charité zuversichtlich, dass es ausreicht, sie bei 70 Grad in den Backofen zu legen, bis sie trocken sind. 
Stoffmasken seien zudem bei 60 Grad waschbar, … 
Professionelle FFP-Masken, die vor allem dem medizinischen Personal vorbehalten bleiben sollten, lassen sich hingegen schwieriger 
reinigen. Denn in ihnen ist ein Filter eingebaut, der beschädigt werden kann. Auch Nasenbügel und Gummibänder können leiden. 
Hier kommt die heimische Mikrowelle als schonende Lösung ins Spiel: Für die Sterilisation platzierten US-amerikanische Forscher die 
Maske mit der Außenseite nach unten auf zwei Gefäßen mit jeweils 50 Milliliter lauwarmem Leitungswasser in einer handelsüblichen 
Mikrowelle. Sie erhitzten die Konstruktion zwei Minuten lang bei 750 Watt, um Wasserdampf zu erzeugen, der die Maske reinigt. Dabei 
wurde die Filterwirkung nicht geschwächt und nur vereinzelt traten Schäden an der Maske auf. 
Das Unternehmen 3M, ein großer Hersteller von Schutzmasken, bestätigte vor wenigen Wochen mit einem eigenen Test, dass die 
Dampfsterilisation in der Mikrowelle möglich ist, ohne die Filterwirkung wesentlich zu reduzieren. Das Testergebnis liegt dem SPIEGEL vor. 
Aber auch 3M betonte offiziell: Empfohlen ist die Wiederverwendung nicht. 
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