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Innerhalb eines Tages sind in Deutschland 
weitere 4118 Menschen positiv auf das 
Coronavirus getestet worden. … 
 Präsident Wieler erklärt sich zu dem Zahlenstau. 
Das Robert-Koch-Institut (RKI) kann noch keine 
Einschätzung geben, ob die Maßnahmen gegen 
die Ausbreitung des Coronavirus wirken. „Wir 
müssen weiter abwarten, um zu sehen, ob die 
Maßnahmen greifen“, sagte RKI-Präsident Lothar 
Wieler in Berlin. 
Die Zahl der gemeldeten Fälle steige weiter an. 
Am Montag hatte er von dem ersichtlichen Trend 
gesprochen, dass die exponentielle 
Wachstumskurve etwas abflache, dies aber noch 
nicht bewerten wollen. 
… 
Wieler bekräftigte vorherige Äußerungen, dass 
Deutschland noch immer am Anfang der 
Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie stehe. 
„Es ist noch völlig offen, wie sich diese Epidemie 
weiter entwickelt“, sagte er. 

Prof Scherag: „In der Regel kann man Trends innerhalb einer Region gut erkennen.“ Hinzu komme allerdings eine hohe 
Dunkelziffer von Infizierten, die auf Basis einer aktuellen chinesischen Studie auf das Zehnfache der vorliegenden Zahlen 
geschätzt werden müsse. 
„Das hilft uns zu erkennen, ob die Dynamik sich ändert, und Maßnahmen zu planen“, so der Professor. „Und man kann 
der Bevölkerung aufzeigen, welchen Effekt die aktuellen Maßnahmen haben. Wir alle hoffen, die jetzige Entwicklung 
ähnlich wie in Südkorea auszubremsen.“ 















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) 



+ Schweiz 
- China 



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

hoch 
eingeschätzt. 
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Das Corona-Krankenhaus auf dem Berliner Messegelände mit tausend Betten soll so 
schnell wie möglich bezugsfertig sein. … 
Kalayci setzt beim Aufbau der improvisierten Klinik auf die vorhandenen Potentiale der 
Stadt. Sie hoffe auf die Solidarität von pensionierten Ärzten und Pflegern sowie von 
Studierenden, … "Das spüren wir jetzt schon, dass viele pensionierte Ärztinnen und 
Ärzte, Pflegekräfte und Studierende sich melden und sagen, wir würden bei einem 
solchen Projekt mithelfen. 
"Nicht lange rumeiern" 
Der Koordinator … , zeigte sich … zuversichtlich, dass die neue Klinik "mit vereinten 
Kräften" innerhalb weniger Tage aufgebaut werden kann.  … 
"Das Ganze soll nicht irgendwann vielleicht fertig sein, sondern ich stehe unter einem 
hohen Erwartungsdruck", … "Wenn die Prognosen des RKI … stimmen, müssen wir das 
am Laufen haben, weil sonst trotz der … besonders guten Leistungsfähigkeit der 
Krankenhäuser, trotz der Aufstockung der Betten für Beatmete in allen Krankenhäusern 
Berlins, wir mit einem Überlaufen rechnen müssen." Genau das müsse unbedingt 
verhindert werden, … "Wir möchten nicht haben, dass man dann selektieren muss, 
wen man noch beatmen kann und wer hat eben Pech.„ … 
Verteidigungsministerin …stellte … klar, dass die Bundeswehr nicht in der Lage sei, 
medizinisches Personal für das Krankenhaus zu stellen. … 


