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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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Bereits früh während der Coronavirus-Pandemie zeichnete sich ab, dass symptomlose Infizierte eine 
wichtige Rolle für die Verbreitung des Erregers spielen. ,,, 
,,,die Infizierten vermutlich im Durchschnitt 2,3 Tage vor den ersten Symptomen ansteckend waren. 
Bei den untersuchten Ansteckungen lag der Höhepunkt der Infektionsfähigkeit 0,7 Tage vor 
Symptombeginn, obwohl die Viruslast am höchsten war, wenn sich die Anzeichen der Krankheit zu 
zeigen begannen. 
Das Ansteckungspotenzial milder und symptomloser Fälle ist der Grund für den dramatisch anderen 
Verlauf der aktuellen Pandemie im Vergleich zum Sars-Ausbruch im Jahr 2003. Dass Menschen ohne 
jegliche Krankheitszeichen bereits das Virus übertragen können, macht es sehr schwer, die Seuche mit 
Maßnahmen wie Kontaktverfolgung und Quarantäne einzugrenzen.  ,,,etwa die Hälfte der 
untersuchten Übertragungen bereits vor den ersten Symptomen statt –  ,,,Infizierte ohne Symptome 
für einen erheblichen Teil der Ansteckungen verantwortlich sind. Auch dass das Virus bereits etwa 
zwei Tage vor Beginn der Krankheit ausgeschieden wird, ,. Allerdings basiere der Zeitpunkt der ersten 
Symptome auf nachträglichen Erinnerungen, so dass Zeitraum und Anzahl der symptomlosen 
Übertragungen zu hoch seien, schreibt die Arbeitsgruppe. 
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Logarithmischen 
Darstellung:  
Dabei ist etwa der 
Abstand von 100 zu 
1000 Fällen genauso 
groß wie der von 1000 
zu 10.000 Fällen. 
Dadurch wird das 
exponentielle 
Wachstum 
ausgeglichen und ein 
gerader Anstieg 
bedeutet, dass sich das 
Coronavirus in einem 
Land ungebremst 
exponentiell 
ausbreitet. Ein im 
Uhrzeigersinn 
gekrümmter Anstieg 
bedeutet, dass die 
Ausbreitung zwar 
weiter voranschreitet, 
die Dynamik aber 
abgenommen hat. 





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. 











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. 
… 



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

hoch 
eingeschätzt. 





















Hintergrund 
 
Nosokomiale Infektionen und Infektionen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 
Gesundheitswesen (international gebräuchlich: health care worker; HCW) stellen eine 
außerordentliche Herausforderung in großen Ausbrüchen wie SARS-CoV-2 dar. 
Insbesondere Risikogruppen wie Patientinnen und Patienten mit einem höherem 
Durchschnittsalter und Grunderkrankungen müssen besonders vor Infektionen 
geschützt werden. Bereits einzelne SARS-CoV-2 Nachweise im Gesundheitswesen 
können Auslöser für gezielte Maßnahmen zum Ausbruchsmanagement darstellen. 



Vorgehen 
 
Wird in einem Bereich, der nicht für COVID-19 Patienten vorgesehen ist, SARS-CoV-2 bei 
Patienten oder Personal nachgewiesen, muss umgehend gehandelt werden (Ein Nachweis 
genügt!).  
Ein gemeinsames Vorgehen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt ist wichtig: Fälle, 
Kontakte und Verdachtsfälle sowie Nicht-Fälle sollten in drei räumlich und personell 
voneinander getrennten Bereichen versorgt werden: COVID-19-Bereich, Verdachtsfall-
Bereich, NICHT-COVID-19-Bereich. Um dieses Ziel der Trennung zeitnah realisieren zu 
können, sollten jetzt in allen Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen entsprechende Pläne 
und Voraussetzungen geschaffen werden. Personalpläne müssen entsprechend der 
Bereiche angepasst werden, das Personal sollte dauerhaft einzelnen Bereichen zugewiesen 
werden.  In Einrichtungen mit häufigen Neuaufnahmen ist eine zusätzliche räumliche 
Trennung notwendig, da Neuaufnahmen zunächst nicht sicher klassifizierbar sind (vierter 
Bereich = Neuaufnahme). Transitzonen als Übergang zwischen den Bereichen sind 
einzuhalten mit möglichst wenig Kreuzung der Wege. 



Im Folgenden ist ein Vorgehen nach SARS-CoV-2-Nachweis in 10 Schritten dargestellt. Diese 
laufen in der Praxis nicht nacheinander, sondern z.T. gleichzeitig ab. Ebenso kann die 
Reihenfolge im Einzelfall unterschiedlich sein. Wichtig ist eine enge Abstimmung mit dem 
lokalen Gesundheitsamt. 

1, Verlegung in COVID-19-Bereich 
Spätestens wenn ein Fall im NICHT-COVID-Bereich identifiziert wird, müssen die drei 
getrennten Bereiche COVID-19-Bereich, Verdachtsfall-Bereich, NICHT-COVID-19-
Bereich geschaffen werden (oder direkte Verlegung in ein COVID-19-Krankenhaus, 
falls es sich beim Nachweiskrankenhaus um ein NICHT-COVID-19-Krankenhaus 
handelt). Neu identifizierte Fälle müssen umgehend in den COVID-19-Bereich 
verlegt werden. 
2, Mund-Nasen-Schutz 
Wenn Übertragungen auf SARS-CoV-2-positives Personal zurückzuführen sein 
könnten, sollte das gesamte Personal spätestens ab dann während der gesamten 
Anwesenheit am Arbeitsplatz MNS tragen. 
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3, Etablierung eines Ausbruchsteams 
Zum weiteren strukturiertem Vorgehen im Ausbruchsgeschehen sollte 
verantwortliches Personal vor Ort bestimmt werden. Es sollten Personen mit 
Hygienekompetenz und bei Beteiligung von Personal die Betriebsmedizin im 
Ausbruchteam integriert werden, sowie die verantwortliche Leitung der 
Einrichtung. 
4, Ermittlung von Kontakten 
Für die Kontaktsuche unter Patienten und Personal sollten die Kontakte 
anamnestisch bzw. über Patientenbelegungs- und Personalpläne ermittelt werden. 
Die Einteilung sollte entsprechend den Empfehlungen erfolgen 
„Kontaktpersonennachverfolgung bei respiratorischen Erkrankungen durch das 
Coronavirus SARS-CoV-2 
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5, Umgang mit Kontakten 
Zunächst müssen die Kontakte der Kategorie 1 identifiziert (Patienten und Personal). 
Patienten müssen in den Verdachtsfall-Bereich verlegt und Personalpläne entsprechend 
angepasst werden. Sollten bereits Kontaktpersonen in andere Einrichtungen verlegt worden 
sein, müssen diese umgehend informiert werden (da häufig der Primärfall unbekannt ist und 
Kontaktpersonenermittlung aufwändig sind, können auch alle Einrichtungen, in die in den 
letzten 2 Wochen Patienten verlegt wurden, informiert werden).  
Für Management von Kontaktpersonen unter medizinischem Personal und Personal in Alten- 
und Pflegeeinrichtungen gibt es folgende Dokumente: "Optionen zum Management von 
Kontaktpersonen unter medizinischem Personal (auch bei Personalmangel) in Arztpraxen 
und Krankenhäusern" und "Optionen zum Management von Kontaktpersonen unter 
medizinischem und nicht medizinischem Personal bei Personalmangel in Alten- und 
Pflegeeinrichtungen". 
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6, Fallsuche 
Es müssen alle SARS-CoV-2 positiven Personen in der Einrichtung identifiziert 
werden. 
a. Falldefinition: Die Falldefinition ist zu finden unter www.rki.de/covid-19-
falldefinition. 
b. Identifizierung aller Fälle: Alle Personen auf der Station sollten systematisch 
und regelmäßig auf das Vorliegen einer Infektion mit SARS-CoV-2 getestet 
werden (z.B. PCR Test auf SARS-COV-2), mindestens 1x pro Woche solange 
Neuinfektionen identifiziert werden (Abstimmung mit dem versorgenden Labor). 
Dies schließt neben Patienten und HCW auch andere Personalgruppen ein 
(Reinigungspersonal, etc.), die als Kontakt identifiziert wurden. Sofern Fälle unter 
Patienten oder Personal mit Kontakt zu anderen Stationen gefunden werden muss 
die Fallsuche großzügig auf weitere Bereiche ausgedehnt werden. 
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7, Ordnen der Daten nach Zeit, Ort, Person 
Zur Dokumentation von Fällen unter Personal und Patienten sollte eine strukturierte Liste 
angelegt werden. Diese Linelist muss mit räumlichen, zeitlichen, sowie personenbezogenen 
Informationen geführt werden. 
a. Nachvollziehbarkeit der Infektionskette: Übertragungen sollten aufgrund der vorhandenen 
Informationen in der Linelist nachvollzogen werden können, d.h. gemeinsame Expositionen 
zwischen Fällen. 
b. Unterbrechung der Infektionskette: der Fokus sollte nicht auf der Suche nach dem ersten 
Fall (Primärfall in Einrichtung) liegen, sondern auf einer Unterbrechung der 
Übertragungskette und somit auf der Verhinderung neuer Fälle. 
c. Feststellung nosokomialer Exposition: es sollte für jeden Fall dokumentiert werden, ob ein 
Kontakt zu einer SARS-CoV-2 positiven Person in der Gesundheitseinrichtung vorlag vor dem 
ersten positiven Befund, einschließlich Angaben zu Zeit, Ort und Person. 
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8, Kommunikation 
Alle Ergebnisse und Entwicklungen des Ausbruchsgeschehens sollten 
kontinuierlich dem Personal sowie den verantwortlichen Gesundheitsämtern 
mitgeteilt werden.  
Bei Entlassungen und Verlegungen von Patienten müssen die aufnehmenden 
Einrichtungen, sowie Hausärzte über aufgetretene Infektionen in der Einrichtung 
informiert werden.  
Zuweisende Einrichtungen müssen informiert werden, wenn SARS-CoV-2 bei dem 
aufgenommenen Patienten nachgewiesen wurde 
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9, Etablierung von weiteren Kontrollmaßnahmen 
Weitere Maßnahmen zur Unterbrechung der Infektionsketten sollten 
entsprechend der identifizierten Expositionen festgelegt und eingeleitet werden.  
Dazu gehören Anpassung der Personalpläne, ggf. Aufnahmestopp bzw. 
Verlegungsstopp, generelles Tragen von MNS, etc. 
10, Surveillance zur Evaluation der Maßnahmen 
Die Effektivität aller Maßnahmen sollte laufend überprüft werden, hierzu sind 
auch fortlaufende Untersuchungen (SARS-CoV-2 Nachweistest) im NICHT-COVID-
19-Bereich und unter dem Personal notwendig. Gleichzeitig sollte eine tägliche 
Symptomkontrolle aller negativen Personen erfolgen. 













In vielen Ländern bangen die Menschen während der Coronakrise um ihr 
Leben und ihre wirtschaftliche Existenz. Wer in Deutschland lebt, ist aber 
vergleichsweise gut aufgestellt. Die Bundesrepublik ist einem Ranking 
zufolge derzeit das sicherste und stabilste Land in Europa und sogar das 
zweitsicherste der Welt. … 

"Deutschland hat im Vergleich zu den anderen Ländern derzeit das beste Sicherheits- und 
Stabilitätsranking in Europa und gehört auch weltweit zu den führenden Nationen in Sachen 
Krisenmanagement", erklärt Datenexperte Dimitry Kaminsky, Gründer von DKG. 
"Deutschland war angesichts seiner anfangs hohen Infektionszahlen äußerst effizient und 
hat eine weitere Ausbreitung der Krankheit erfolgreich gestoppt, ohne das Niveau anderer 
Staaten zu erreichen - dadurch wird Deutschland nach der Pandemie erhebliche 
wirtschaftliche Vorteile haben." 



 



 



 



 



 



 





 



Inhalt 

1. Zahlen und Fakten 

2. Strategie 

3. Labor und Testung 

4. Pharmakologie 

4. Medizinische Versorgung 

5.   Masken 

6.   Reinigung und Desinfektion 

7.   Sonstiges 







… Eine Herdendurchseuchung 
lässt sich mit dem 
eingeschlagenen Weg erst nach 
Jahren erreichen. …Deshalb lässt 
sich das Szenario, auf das wir 
zusteuern, nur mit einem für alle 
verfügbaren Impfstoff beenden.  

In chinesischen Großstädten ist es 
mit rigorosen Maßnahmen 
gelungen, den R-Wert auf weit 
unter 0,5 zu drücken (Lancet: 
Leung et al., 2020). Erst als das 
erreicht war, fing man an zu 
lockern.  



Findings 
In all selected cities and provinces, the Rt decreased substantially since Jan 23, when control 
measures were implemented, and have since remained below 1. The cCFR outside Hubei 
was 0·98% (95% CI 0·82–1·16), which was almost five times lower than that in Hubei (5·91%, 
5·73–6·09). Relaxing the interventions (resulting in Rt >1) when the epidemic size was still 
small would increase the cumulative case count exponentially as a function of relaxation 
duration, even if aggressive interventions could subsequently push disease prevalence back 
to the baseline level. 
Interpretation 
The first wave of COVID-19 outside of Hubei has abated because of aggressive non-
pharmaceutical interventions. However, given the substantial risk of viral reintroduction, 
particularly from overseas importation, close monitoring of Rt and cCFR (case-fatality risk) is 
needed to inform strategies against a potential second wave to achieve an optimal balance 
between health and economic protection. 







In all four selected cities, the posterior mean of Rt decreased substantially, after massive control measures were 
implemented on Jan 23, and Rt remained lower than 1 after the Spring Festival holidays had ended. Although Beijing, 
Shanghai, and Wenzhou had few importations from Hubei during the Spring Festival, Shenzhen had a considerable 
proportion of imported cases from Hubei, even 2 weeks after Wuhan's lockdown. However, from Feb 7 onward, all 
four cities began to report imported cases from Hubei again, suggesting it might be a challenge to maintain 
subthreshold Rt when economic activities fully resume in the presence of exponentially increasing case importation 
from locations with ongoing community transmission of COVID-19 (eg, Hubei domestically, and Italy, South Korea, or 
Iran internationally). The cumulative number of importations from overseas increased from 20 to 353 between March 
4 and March 22; most of these importations were reported by megacities such as Beijing, Shanghai, Hangzhou, 
Guangzhou, and Shenzhen. Containment measures based on isolation and contact tracing will eventually fail if case 
exportation continues to grow exponentially, which seems probable given that local transmission has already been 
established in many large countries, including the USA and most European countries. 
We estimated that cCFR among officially confirmed cases outside Hubei was 0·98% (0·82–1·16), ranging from 0·00% 
(0·00–0·58) in Jiangsu to 1·76% (1·11–2·65) in Henan among the ten provinces that reported the largest number of 
confirmed cases (figure 4). For reference, Hubei's cCFR was 5·91% (5·73–6·09). Given the intensive, proactive case 
finding and the sharp drop in reported cases outside Hubei during February, 2020, the ascertainment rates in these 
cities were probably very high. As such, we posit that cCFR in areas outside Hubei should be roughly comparable to 
the symptomatic CFR (the probability of dying after developing symptoms) in Wuhan (estimated to be 1·4% [0·9–2·1] 
in a separate analysis19 
) after adjusting for the respective age distributions of the reported cases in the different cities and provinces (which 
was older in Hubei and therefore associated with higher COVID-19 fatality). 





 Um die erreichten Erfolge nicht zu gefährden, haben sich Bund und Länder geeinigt, dass die Kontaktbeschränkungen 
mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern aufrechterhalten bleiben. … 

 Weiterhin gilt, dass sich Personen in der Öffentlichkeit nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden 
Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes aufhalten dürfen. 

 Großveranstaltungen wie Fußballspiele bleiben weiter grundsätzlich untersagt und zwar bis zum 31. August. …in 
dieser Saison keine Bundesligaspiele mehr vor Publikum stattfinden werden. 

 Das wegen des Coronavirus verhängte Versammlungsverbot in Gotteshäusern bleibt bis auf Weiteres in Kraft. 
 Im Kampf gegen das Coronavirus bleiben Gastronomiebetriebe in Deutschland vorerst weiter geschlossen. Davon 

ausgenommen ist die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause. 
 Auch Kultureinrichtungen bleiben geschlossen. 
 Auch Zoos und Botanische Gärten bleiben geschlossen. 
 Auch Spiel- und Sportplätze bleiben geschlossen. 
 Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und 

ähnliche Betriebe (mit Ausnahme von Friseuren) bleiben geschlossen. 
 Die Menschen in Deutschland sollen vorerst weiter auf private Reisen verzichten. Das gilt auch für überregionale 

touristische Tagesausflüge. Die weltweite Reisewarnung wird aufrechterhalten. Übernachtungsangebote im Inland 
sollten weiterhin nur für notwendige und ausdrücklich nicht touristische Zwecke zur Verfügung gestellt werden.  

 



 So sollen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern unter Auflagen 
ab Montag wieder öffnen dürfen. 
    Autohäuser, Fahrrad- und Buchhändler dürfen unabhängig von der Größe wieder öffnen. 
    Der Schulbetrieb soll am 4. Mai beginnend mit den Abschlussklassen, den Klassen, die im 
kommenden Jahr Prüfungen ablegen und den obersten Grundschulklassen wieder 
aufgenommen werden. Vor der Öffnung sollen umfassende Hygienepläne erstellt und 
Möglichkeiten für die Beförderung der Schüler, wie Schulbusse, geschaffen werden. 
    Die Kultusministerkonferenz soll bis zum 29. April ein Konzept für weitere Schritte 
vorlegen, wie der Unterricht unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen, 
insbesondere unter Berücksichtigung des Abstandsgebots durch reduzierte 
Lerngruppengrößen, insgesamt wieder aufgenommen werden kann. 
    An Hochschulen dürfen Prüfungen abgenommen werden. Auch Lehrveranstaltungen, die 
spezielle Labor- bzw. Arbeitsräume erfordern, sind unter besonderen Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen erlaubt.  
    Friseure dürfen unter Einhaltung von Hygienevorschriften ab 4. Mai wieder öffnen. 
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COVID-19:   
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Bei keinem einzigen Kind unter 10 Jahren wird bei einem großangelegten Test auf Sars-
CoV-2 in Island das Coronavirus nachgewiesen. Auch bei den erfassten Covid-19-Fällen ist 
ihr Anteil verschwindend gering. Auch andere Daten legen nahe: Kinder sind kein 
wesentlicher Treiber der Pandemie. 
 
Erste Datenanalysen weisen darauf hin, dass Kinder weniger vom Coronavirus Sars-CoV-2 
betroffen sind als Erwachsene. Forscher um Kári Stefánsson vom isländischen Unternehmen 
deCODE Genetics in Reykjavik hatten bei bevölkerungsbezogenen Tests rund 13.000 
Personen untersucht. Dabei waren 0,6 Prozent der Frauen und 0,9 Prozent der Männer 
infiziert. Bei Kindern unter 10 Jahren gab es keinen einzigen positiven Befund, bei 
Menschen ab 10 Jahren waren es 0,8 Prozent, … 
Weltgesundheitsorganisation (WHO)  … Kinder bei der Corona-Pandemie anders als bei der 
Grippe wohl keine bedeutsamen Treiber für Übertragungen seien. Erste Auswertungen 
hätten gezeigt, dass Kinder weniger betroffen sind als Erwachsene und nur selten deutliche 
Symptome entwickeln. Vorläufige Daten ließen zudem annehmen, dass Kinder sich vor 
allem bei Erwachsenen anstecken. Zudem stecken sich Erwachsene demnach 
möglicherweise kaum bei Kindern an. 



Results 
 
As of April 4, a total of 1221 of 9199 persons (13.3%) who were recruited for targeted 
testing had positive results for infection with SARS-CoV-2. Of those tested in the general 
population, 87 (0.8%) in the open-invitation screening and 13 (0.6%) in the random-
population screening tested positive for the virus. In total, 6% of the population was 
screened. Most persons in the targeted-testing group who received positive tests early in 
the study had recently traveled internationally, in contrast to those who tested positive 
later in the study. Children under 10 years of age were less likely to receive a positive 
result than were persons 10 years of age or older, with percentages of 6.7% and 13.7%, 
respectively, for targeted testing; in the population screening, no child under 10 years of 
age had a positive result, as compared with 0.8% of those 10 years of age or older. Fewer 
females than males received positive results both in targeted testing (11.0% vs. 16.7%) and 
in population screening (0.6% vs. 0.9%). The haplotypes of the sequenced SARS-CoV-2 
viruses were diverse and changed over time. The percentage of infected participants that 
was determined through population screening remained stable for the 20-day duration of 
screening. 



Conclusions 
 

In a population-based study in Iceland, children under 10 years of age 
and females had a lower incidence of SARS-CoV-2 infection than 

adolescents or adults and males. The proportion of infected persons identified 
through population screening did not change substantially during the screening 
period, which was consistent with a beneficial effect of containment efforts.  
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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 







Übergewicht erhöht das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs bei SARS-CoV-2 
deutlich. Studien aus Frankreich und China zeigen, dass besonders Patienten mit 
Adipositas häufig eine künstliche Beatmung unter Narkose benötigen und öfter an einer 
Infektion mit dem Coronavirus sterben. 

…neben dem Alter und Vorerkrankungen auch Rauchen … schwächere Lungengewebe 
,,Übergewicht ,:,,, ,Fettablagerungen ,Asthma-Risiko , , Immunsystem, , 
 
 
 

 
Übergewicht erhöht Sterblichkeitsrisiko bei Covid-Patienten 
 
Eine im chinesischen Fachmagazin Zhonghua publizierte Studie kam zu ähnlichen Ergebnissen. Die Wissenschaftler 
um YD Peng haben dazu Patientendaten von 112 Personen analysiert, die zwischen dem 20. Januar und 15. Februar 
aufgrund von Covid-19 im Union Hospital in Wuhan behandelt wurden. 
 
Die Analyse zeigt, dass 88,2 Prozent der Patienten, die die Infektion nicht überlebten, einen BMI vom über 25 
hatten und damit entweder übergewichtig oder fettleibig waren. Die Wissenschaftler konstatieren daher, dass 
„Übergewicht bei Covid-19 das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf und den Tod signifikant erhöht.“ 



 



Results: Compared with the general group, the lymphocyte count (0.74×10(9) (0.34×10(9), 0.94×10(9))/L 
vs. 0.99×10(9) (0.71×10(9), 1.29×10(9))/L, P=0.03) was extremely lower in the critical group, CRP 
(106.98 (81.57, 135.76) mg/L vs. 34.34 (9.55,76.54) mg/L, P<0.001) and PCT (0.20 (0.15,0.48) μg/L vs. 
0.11 (0.06,0.20)μg/L, P<0.001) were significantly higher in the critical group. The BMI of the critical 
group was significantly higher than that of the general group (25.5 (23.0, 27.5) kg/m(2) vs. 22.0 (20.0, 
24.0) kg/m(2), P=0.003). Patients were further divided into non-survivor group (17, 15.18%) group and 
survivor group (95, 84.82%). Among the non-survivors, there were 88.24% (15/17) patients with BMI> 
25 kg/m(2), which was significantly higher than that of survivors (18.95% (18/95), P<0.001). Compared 
with the survived patients, oxygenation index (130 (102, 415) vs. 434 (410, 444), P<0.001) was 
significantly lower and lactic acid (1.70 (1.30, 3.00) mmol/L vs. 1.20 (1.10, 1.60) mmol/L, P<0.001) was 
significantly higher in the non-survivors. There was no significant difference in the proportion of 
ACEI/ARB medication between the critical group and the general group or between non-survivors and 
survivors (all P>0.05). Conclusion: COVID-19 patients combined with CVD are associated with a higher 
risk of mortality. Critical patients are characterized with lower lymphocyte counts. Higher BMI are more 
often seen in critical patients and non-survivor. ACEI/ARB use does not affect the morbidity and 
mortality of COVID-19 combined with CVD. Aggravating causes of death include fulminant inflammation, 
lactic acid accumulation and thrombotic events. 
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Ein Schweizer Kardiologe vermutet, dass viele Covid-19 Patienten an einer 

Lungenembolie sterben. Mit einer Studie soll nun geklärt werden, ob gängige 

Blutverdünner die Sterblichkeit senken können. 
 
Ein Schweizer Forscher weckt Hoffnungen, wonach gängige Blutverdünner Covid-19-
Erkrankten helfen könnten. …, vermutet der Kardiologe Nils Kucher …, dass nicht allein das 
akute Atemnotsyndrom den Tod vieler Corona-Patienten verursacht, sondern auch 
Lungenembolien eine Rolle spielen. … 
Bislang werden Lungenembolien laut Kucher als Todesursache kaum berücksichtigt. Der 
Grund: Wegen der Ansteckungsgefahr werden Covid-19-Patienten nur selten mit 
bildgebenden Verfahren wie einer Computertomographie (CT) untersucht. So hätten von 
rund 1000 Patienten, die in Wuhan behandelt und in einer Studie erfasst wurden, 25 ein CT 
bekommen. Bei 10, also fast der Hälfte der untersuchten Patienten, sei eine Lungenembolie 
diagnostiziert worden. 
Zudem seien in einer Studie … bei 18 Prozent der Covid-19-Patienten Blutgerinnsel gefunden 
worden, führt Kucher an. In einer Mailänder Klinik habe man unter 388 Covid-19-Patienten 
bei fast acht Prozent Lungenembolien entdeckt. … 





Schwerkranke 
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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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Es gibt noch keine bundesweite 
Maskenpflicht, aber die "dringende 
Empfehlung", in bestimmten 
Bereichen "Alltagsmasken" zu tragen. 
Was bedeutet das? Wo sollen sie 
getragen werden? Wo bekommt man 
sie? 

Von Dominik Lauck, tagesschau.de 
 
In welchen Situationen ist es ratsam, 
Maske zu tragen? 
 
Es wird empfohlen, im öffentlichen 
Leben Alltagsmasken zu tragen - vor 
allem beim Einkaufen sowie in Bus und 
Bahn. Wenn ein Sicherheitsabstand 
von mindestens 1,5 Metern 
eingehalten werden kann oder wenn 
es, etwa an der Supermarktkasse, 
alternativen Schutz gibt - 
beispielsweise durch Trennwände -, 
dann ist es nicht nötig, Masken zu 
tragen 

Gibt es bundesweit einheitliche Empfehlungen? 
Eine bundesweit einheitliche Empfehlung gibt es 
nicht. "Es liegt jetzt an den Bundesländern, 
Verordnungen zu erlassen", … Bayerns 
Ministerpräsident Markus Söder kündigte an, dass 
es zu Verschärfungen kommen kann, falls die 
"dringende Empfehlung" von der Bevölkerung nicht 
umgesetzt werde. Dann erwäge die 
Staatsregierung auch eine Maskenpflicht, … 



Ist es erlaubt, ohne Schutzmaske 
einzukaufen oder ÖPNV zu fahren? 
 
Ja, denn es ist bundesweit nicht 
vorgeschrieben, Schutzmasken zu 
tragen, es wird lediglich "dringend 
empfohlen". Im Öffentlichen 
Personennahverkehr werde es auch 
keine Kontrollen geben, … Es ist 
jedoch möglich, dass einzelne 
Verkehrsbetriebe den Zugang, etwa 
zu U-Bahnhöfen, auf eine bestimmte 
Anzahl von Menschen begrenzen, 
um Ansammlungen zu vermeiden. 
Ähnlich verfahren bereits viele 
Supermärkte. Die könnten 
theoretisch auch Kunden, die keine 
Maske tragen, den Zutritt 
verweigern. "Unter Verweis auf das 
Hausrecht ist das vorstellbar",  

Welchen Schutz bieten die Masken? 
Wer einen Mund-Nasen-Schutz trägt, verringert  … 
die Infektionsgefahr für andere Menschen, weil 
dadurch im gewissen Umfang Tröpfchen beim 
Sprechen, Niesen oder Husten aufgefangen werden. 
Vor einer Ansteckung des Trägers mit dem 
Coronavirus schützen die einfachen Masken aber 
nicht. … 
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…"Gedankenaustausch" 

im Bundesinnenministerium … 
 
Vertreter der evangelischen, katholischen 
und orthodoxen Kirchen sowie der 
Zentralrat der Juden und der 
Koordinationsrat der Muslime … 
 
"Wir gehen davon aus, dass am 30.04. das 
Corona-Kabinett einen Beschluss fassen 
kann, dass Gottesdienste wieder möglich 
sind.„ … 
Ziel sei, ein Konzept zu erarbeiten, wie 
man schrittweise das religiöse Leben 
wieder aufleben lassen könne.  
  





 





 






