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Hinweis I 

 
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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Die Reproduktionszahl gibt an, viele Leute ein vom Virus Infizierter innerhalb 

einer betrachteten Community (Staat, Bundesland, Landkreis ...) im Schnitt ansteckt.  

Basisreproduktionszahl R0: Reproduktionszahl ohne jegliche Schutz- und 
Gegenmaßnahmen , und keine bereits vorhandene Immunität gibt.  Ro Die Basisreproduktionszahl R0 von Sars-CoV-2 wird allgemein zu 2,5 bis 4 abgeschätzt; andere 
Virusarten sind da weit aggressiver. Masern etwa geht hinauf bis zu einem R0-Wert von 18. Die 
Angaben dazu variieren stark, je nach Studie und Betrachtungsart kann der Wert bei Masern 
zwischen 3,7 und 203 liegen. 
Bei der R0-Bestimmung geht natürlich eine gemittelte Bevölkerungsdichte und ein gemitteltes 
Kontaktverhalten in diesen Wert ein – ein Einsiedler wird immer einen R0-Wert von 0 haben, es 
sei denn man bezieht die Tiere mit ein. Genauer gesagt sind es üblicherweise drei Parameter, die 
für R0 herangezogen werden: 

Dauer der Ansteckungsphase einer infizierten Person 

Wahrscheinlichkeit der Übertragung pro Kontakt 

Kontaktrate 



Schätzung der Fallzahlen unter Berücksichtigung des Verzugs (Nowcasting) und der 
Reproduktionszahl (R)  
Die ausgewiesenen Fallzahlen spiegeln den Verlauf der Anzahl von Erkrankungsfällen nicht 
vollständig wider, da es unterschiedlich lange dauert, bis es nach dem Erkrankungsbeginn 
eines Falles zu einer COVID-19-Diagnose, zur Meldung und zur Übermittlung des Falls an das 
Robert Koch-Institut kommt. Es wird daher versucht, den tatsächlichen Verlauf der Anzahl 
von bereits erfolgten COVID-19-Erkrankungen durch ein sogenanntes Nowcasting zu 
modellieren.  Die Reproduktionszahl R ist die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von 
einem Fall angesteckt werden. Diese lässt sich nicht aus den Meldedaten ablesen, sondern 
nur durch statistische Verfahren zum Beispiel auf der Basis des Nowcastings schätzen. Das 
Nowcasting und die R-Schätzung beziehen alle übermittelten Fälle mit Erkrankungsbeginn bis 
3 Tage vor Datenstand ein. Fälle mit neuerem Erkrankungsbeginn werden nicht 
berücksichtigt, da sie noch nicht in ausreichender Zahl übermittelt wurden und zu instabilen 
Schätzungen führen würden 



Mit Datenstand 02.05.2020 0:00 Uhr wird die Reproduktionszahl auf R = 0,78 (95%-

Prädiktionsintervall: 0,66-0,90) geschätzt. Die im Rahmen des Nowcastings geschätzte 
Anzahl von Neuerkrankungen wurde bisher als gleitendes 3-Tage-Mittel dargestellt, um 
Zufallseffekte einzelner Tage auszugleichen. Seit dem 29.04.2020 verwendet das RKI ein 4-
Tage-Mittel, das den Verlauf des Säulendiagramms noch etwas glättet. Das Ergebnis der R-
Schätzung ändert sich dadurch nicht. Abbildung 6 zeigt das aktuelle Ergebnis des 
Nowcastings. Durch den geglätteten Verlauf des Nowcastings kann die Berechnung des 
Punktschätzers von R in weniger Schritten durchgeführt werden. Für einen bestimmten 
Tag ergibt sich dieser Wert jetzt als einfacher Quotient der Anzahl von Neuerkrankungen 
für diesen Tag geteilt durch die Anzahl von Neuerkrankungen 4 Tage davor.  





Schlussfolgerung: In der täglichen Kommunikation werden verschiedene Indikatoren für 
die Auswirkungen von COVID-19 auf Bevölkerungsebene verwendet. Angesichts der 
Bedeutung der Pandemie und der Kommunikation über diese müssen jedoch die Stärken 
und Grenzen jeder Kenngröße genau betrachtet werden. 

„case fatality proportion“ 
 
 
 

„bestätigte CFP“ 
 
 
 

um die Verzögerungszeit bereinigte CFP 
 
 
 

Mortalität 
 
 



Basisfall-Reproduktionszahl (R0) 
R0 gibt die Anzahl der Personen an, auf 
die eine infizierte Person in ihrer 
infektiösen Periode die Infektion im 
Durchschnitt überträgt, wenn es in der 
Population keine Immunität und keine 
spezifischen Maßnahmen zur 
Infektionskontrolle gibt. 

effektive (oder Nettofall-)Reproduktionszahl 
(R(t)) 
R(t) stellt die Anzahl der Personen dar, auf 
die eine infizierte Person die Infektion im 
Durchschnitt in seiner infektiösen Periode 
überträgt – unter Berücksichtigung der 
aktuell eingesetzten 
Infektionskontrollmaßnahmen und dem 
Anteil immuner Personen in der 
Bevölkerung. 

R0 wird für eine Infektion in einer bestimmten Population als konstant angenommen . Im 
einfachen Fall, kann R(t) berechnet werden, indem R0 mit dem Anteil an suszeptiblen 
Personen in einer Population multipliziert wird (je mehr Immune vorhanden sind, desto 
kleiner ist R(t)). Wenn wir zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Anteil an suszeptiblen Personen von 80 % und 

einen R0 von 2,5 annehmen, dann ist 



Wenn R(t) > 1 ist, wird die Anzahl neuer Fälle (gemessen beispielsweise als neu gemeldete 
Fälle an einem Tag) weiter zunehmen. Diese Vergrößerung der infizierten Bevölkerung wird 
die Anzahl der suzeptibelen Personen verringern und dazu führen, dass R(t) schließlich 

unter 1 fällt. Wenn R(t) < 1 ist, beginnt das Ende der Epidemie . Dies 

geschieht auch dann, wenn die Kontakte zwischen Individuen gleichbleiben, da das Risiko für 
Begegnungen zwischen einem infizierten und einem suszeptiblen Individuum geringer ist. 
Wenn der suszeptible Teil der Bevölkerung klein genug ist, ermöglicht das verringerte Risiko 
eines Kontakts mit der Infektion einen indirekten Schutz für die verbleibenden suszeptiblen 

Personen. Dieses Phänomen wird als Herdenimmunität bezeichnet. Sie erfordert einen 

beträchtlichen Anteil immuner Personen in der Bevölkerung, auch 
Herdenimmunitätsschwelle (HIT) genannt. HIT ist spezifisch für eine Infektion und wird wie 
folgt berechnet: 

Herdenimmunitätsschwelle (HIT)  
 
 
 



D(t)=(N(t) + N(t-1) + N(t-2) / 3 



Reff(t) = (N(t)+N(t-1)+N(t-2)+N(t-3) / N(t-4)+N(t-5)+N(t-6)+N(t-7)  

Nun liegt aber das für den R-Wert zugrundeliegende mittlere 

"Generationsintervall" bei vier Tagen, das heißt, dass man davon ausgeht, dass 

ein Infizierter etwa im Mittel nach vier Tagen eine weitere Person 
ansteckt. Das deckt sich in etwa mit dem Maximum der Ansteckungswahrscheinlichkeit, 

das chinesische Forscher zu 0,7 Tagen vor dem symptomatischen Ausbruch verortet haben. 
 
Für die Berechnung des R-Wertes wird daher das Verhältnis des Mittelwertes der Nowcast-
Werte der letzten vier Tage zum Mittelwert der vier Tage davor ermittelt: 



D(t) = (N(t)+N(t-1)+N(t-2)+N(t-3))/4  

Genauere Berechnungen berücksichtigen eine Gaußverteilung um das mittlere 
Generationsintervall herum, was sich laut RKI aber im Ergebnis nicht wesentlich von der 
Berechnung mit dem einfachen Mittelwert unterscheidet. 
Die RKI-Wissenschaftler haben dann aber erkannt, dass es zweckmäßiger für den Leser ist, das Nowcast-Diagramm 
dahingehend zu ändern, dass man auch hier ebenfalls (gleitend) über vier statt drei Tage mittelt: 

dann kann man einfach die effektive Reproduktionszahl (R) aus den veröffentlichten Balken 
ablesen:  

Reff(t) = D(t) / D(t-4).  



Z-scores are used to standardize series and enable comparison mortality pattern 
between different populations or between different time periods. The standard 
deviation is the unit of measurement of the z-score. It allows comparison of observations 
from different normal distributions. 

S-score = (number of deaths - baseline) / Standard deviation of 
the residuals (variation of the number of deaths around the baseline) 

Z-score = (x-mean of the population)/Standard deviation of the 
population 



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. 



























 



  

Die traurige Wahrheit: Menschen sterben. Und das jeden Tag. ,,, 

Wer die Statistiken zur Tag für Tag steigenden Zahl der Corona-Toten verfolgt, bekommt 
den Eindruck, als würden aktuell auch in Deutschland viel mehr Menschen sterben als 
unter normalen Umständen. Und tatsächlich sind in der letzten Märzwoche mehr 
Menschen gestorben als in den Vorjahren im selben Zeitraum. Die sogenannte 
Übersterblichkeit ist aber trotz der Corona-Pandemie bislang noch vergleichsweise gering. 
,,, 
Von Ende März bis Anfang April sind in Deutschland etwas mehr Leute gestorben als im 
Durchschnitt der letzten vier Jahre. In der Zeit von 25. März bis zum 5. April starben an fast 
jedem Tag mehr Menschen als im Vierjahresdurchschnitt – insgesamt sind das etwa 1.600 
zusätzliche Tode im Jahr 2020. ,,, 
In Deutschland scheint die Übersterblichkeit aber noch verhältnismäßig gering auszufallen. 
,,, 
Inzwischen ist die Zahl der offiziell registrierten Covid-19-Verstorbenen auf 6.389 
Menschen gestiegen (Stand 30. April, 19.42 Uhr) 
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• Vorsichtig auf die Gesamtlage blicken 

• Einige Lockerungen beschlossen 

• Vorsicht das oberste Gebot 

















… 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.  
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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,…  







Am 13. März 2020 haben die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder die Kliniken in Deutschland aufgefordert, ab dem 16. März 2020 
alle medizinisch nicht zwingend notwendigen planbaren Aufnahmen und Operationen zu 
verschieben, um sich auf die nicht vorhersehbare Zahl von COVID-19-Erkrankten frühzeitig 
vorzubereiten und intensivmedizinische Kapazitäten vorzuhalten sowie aus- und aufzubauen. 
Aktuell werden etwa 40 Prozent der Intensivbetten – bei finanziellem Ausgleich – 
freigehalten. Die aktuelle Entwicklung der COVID-19-Infektionszahlen und die präzise 
Übersicht, die durch das DIVI-IntensivRegister ermöglicht wurde, lässt es nun zu, dass ein 
etwas größerer Teil der Krankenhauskapazitäten wieder für planbare Operationen genutzt 
werden kann. Dies ist auch deswegen geboten, weil sich eine dauerhafte ausschließliche 
Priorisierung nur einer bestimmten Patientengruppe unter Ausschluss anderer Gruppen von 
Erkrankten nicht rechtfertigen lässt. Gleichzeitig sollen ausreichend COVID-19-
Behandlungskapazitäten freigehalten und an die jeweilige Pandemieentwicklung angepasst 
werden. Für die Umsetzung hat der Bund ein kriterienbasiertes Konzept vorgelegt, unter 
dessen Berücksichtigung die Länder ab sofort die regionale Steuerung unter Beachtung der 
regionalen Besonderheiten vornehmen können. Das DIVI-IntensivRegister zur Steuerung der 
Intensivkapazitäten in Deutschland wird aktuell zu einem Tool weiterentwickelt, das anhand 
bekannter Parameter eine Prognose für den COVID-19-bedingten Bedarf an Intensivbetten 
bundesweit und regional für die nächsten zwei Wochen vorhersagt. Dieses Tool wird vom 
Bundesministerium für Gesundheit weiter gefördert und im laufenden Betrieb beständig 
weiter verbessert und ausgebaut. 

Intensiv 















Der Zeitpunkt ist entscheidend 
 
Aber wann ist der richtige Zeitpunkt? Lungenarzt Dr. Thomas Voshaar vom Bethanien-
Krankenhaus in Moers glaubt, dass in Deutschland oft zu früh intubiert wird. Gerade 
angesichts der großen Risiken. Er findet, allein die hohen Todesraten in anderen 
Ländern "müssten Grund genug sein, diese Strategie der frühen Intubation zu 
hinterfragen". Auch Voshaar versucht an seiner Klinik, Covid-19-Patienten nur im 
äußersten Notfall zu intubieren. Nur einen von 40 Patienten habe er bisher 
maschinell beatmet. Dieser Patient sei in der Folge gestorben. Alle anderen hätten 
überlebt. Die meisten Patienten konnten die Klinik bereits wieder geheilt verlassen. 
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Verband hält an Empfehlungen fest 
 
Bei der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin sieht man aber 
keinen Anlass, die Empfehlungen für die Behandlung von Covid-19-Patienten zu ändern. 
Auf die Frage, wie hoch in Deutschland der Prozentsatz der nach einer Intubation 
verstorbenen Patienten ist, teilt man mit, dies sei "völlig irrelevant, da nicht die Intubation 
als solche bedeutsam ist, sondern die Schwere der Erkrankung des Patienten, die zu dem 
Erfordernis einer Intubation und Beatmung geführt hat". Die Behandlung an sich wird also 
grundsätzlich nicht hinterfragt. 
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Berlin.- Corona-Viren werden durch das bisher empfohlene Aufbereitungsverfahren von 
Atemschutzmasken nicht vollständig abgetötet. Zu diesem Ergebnis kommt das 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) ,,,. Darin heißt es, dass das 
bisherige von der Bundesregierung befürwortete Aufbereitungsverfahren „nicht ausreicht, 
um eine vollständige Inaktivierung infektiöser Viruspartikel auf den inkubierten Masken 
zu erzielen.“ Die Verfasser des Papiers kommen zu dem Schluss: „Damit kann dieses 
Verfahren nicht mehr für die Dekontamination von Masken empfohlen werden.“ Das 
BfArM fordert deshalb, das aktuelle Aufbereitungsverfahren unverzüglich zu beenden. 
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