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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) 



+ Tirol 
+ Madrid 
+ USA 

+ Ägypten 



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

hoch 
eingeschätzt. 











 





 













 















Bereich 
Sanitätsdienst  
 
2000 Reservisten  
von denen 935 sehr 
zeitnah eingesetzt werden 
könnten. 

"Wir helfen bei der 
Gesundheitsversorgung 
und wenn nötig auch bei 
der Gewährleistung von 
Infrastruktur und 
Versorgung sowie der 
Aufrechterhaltung von 
Sicherheit und Ordnung.  



 





 



 













Über die Studie wurde in den vergangenen Tagen viel in sozialen Medien diskutiert. Diese 
sei jedoch extrem simpel gehalten, die reale Infektion werde damit wahrscheinlich nicht 
abgebildet, sagte der Wissenschaftler der Berliner Charité am Montag im NDR-Podcast. 
Menschen, die sich schützen wollten, setzten angesichts solcher Daten womöglich die 
falschen Prioritäten und fassten zum Beispiel keine Türklinken mehr an, sagte Drosten.  
Der wichtigere Mechanismus bei Viren, die durch Tröpfchen übertragen werden, sei 
aber, sich nicht mehr so nahe zu kommen, sich nicht anzuhusten und keinen längeren 
Sprechkontakte aus der Nähe zu haben. 
Man solle zudem Situationen meiden, in denen man keinen Einfluss mehr auf den 
Abstand habe, etwa in der U-Bahn. "Dann ist eben die Frage, soll man nicht lieber mit 
dem Fahrrad fahren stattdessen?" 
 



 "Draußen verdünnt sich das, was man 
ausatmet, rasch – und somit auch das 
Virus. Zudem geht ja fast immer ein 
kleines bisschen Wind, weshalb man 
sich da schon mehr auf die Situation in 
geschlossenen Räumen konzentrieren 
sollte." 

Krankenhausbestände dürfen nicht 
gefährdet werden … 

Coronavirus: Maske muss an der Quelle 
sitzen, nicht am Empfänger 
 
… Die Maske müsse … an der Quelle sein und 
nicht am Empfänger. Dafür, dass eine Maske 
einen selbst schützt, … keine – oder fast keine 
– Evidenz. … Tragen Kinder zur Herdenimmunität bei? 

 
… Kinder …, die offenbar seltener erkranken. "Das kann zwei Erklärungen haben: Die Kinder 
infizieren sich wirklich nicht. Oder sie infizieren sich durchaus, werden danach immun und 
gehören irgendwann zum Kreis derer, die durch ihre Immunität ihren Teil zum Stopp der 
Epidemie beitragen. Stichwort Herdenimmunität. … gelte es über Antikörpertests … 
herauszufinden, wie hoch die Hintergrundinfektionsrate, die "stille Infektion", bei Kindern 
ist. Studien gebe es hier noch keine, sagt Drosten … . 





















Deutsche Laborkapazitäten derzeit für rund 160.000 Tests pro 
Woche. Bundesweit bieten derzeit 47 Labore laut der 
Gesellschaft für Virologie den sogenannten PCR-Test an. 
Inzwischen gibt es in Deutschland auch Drive-In-Testzentren, die 
das Verfahren verkürzen sollen. Bis das Ergebnis eines Tests 
vorliegt, dauert es drei bis vier Tage 



PCR 





„Medizinpersonal muss demnach nach 
engem ungeschütztem Kontakt zu Covid-19-
Erkrankten nicht mehr so lange in 
Quarantäne und kann bei dringendem 
Bedarf in Klinik oder Praxis arbeiten, solange 
keine Symptome auftreten." 












