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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. 







 





























 







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) 



+ Niederlande (ganzes Land) 
+ Schweiz (ganzes Land) 
+ USA (ganzes Land) 
+ Vereinigtes Königreich 
Großbritannien (ganzes Land) 
+ Nordirland (ganzes Land) 



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

hoch 
eingeschätzt. 
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Im März ist eine deutliche Zunahme der Testungen in der zweiten Monatshälfte zu 
verzeichnen,bei steigendem Anteil der positiven Testungen. 
 Bei der regionalen Verteilung des Anteils  der  positiven  Testungen  zeigen  sich  die  ku-
mulativ höchsten Positivenraten in Hessen (11,8%), Baden-Württemberg  (10,2%),  
Rheinland-Pfalz  (9,6%),  Nordrhein-Westfalen  (9,3%)  und  Bayern  (8,9%). Grundlage für 
die regionale Zuordnung ist das Bundesland des Einsenders. Bei  der  Interpretation  dieser  
Ergebnisse  muss  berücksichtigt  werden,  dass  sowohl  die  Anzahl  der  Testungen sowie 
der Anteil der positiven Teste und deren regionale Verteilung von der Teststrategie be-
einflusst wird, welche zeitlich und regional variiert. … 
 
Da die Erfassung der durchgeführten Diagnostik zu SARS-CoV-2 zur Einschätzung der 
Lage von großer Bedeutung ist und das Geschehen regional eine unterschiedliche 
Dynamik hat, ist es für aussagekräftige Auswertungen bedeutsam, die Reichweite der 
hier beschriebenen  Surveillance  von  SARS-CoV-2  zu erhöhen 
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Verschiedenen Schutzmasken im 
Überblick 

Selbstgemachte Masken: Im Netz kursieren zahlreiche Schnittmuster und Faltanleitungen für einen selbstgemachten 
Mundschutz - oder auch "Community Mask" genannt. Das ist besonders vor dem Hintergrund der Knappheit 
medizinischer Masken eine kluge Idee, sagte der Virologe Christian Drosten dem NDR. 
Die Schutzeigenschaften hängen aber stark von Material und Nutzung ab: Fest gewebte sind besser geeignet als leicht 
gewebte Stoffe. Eine wissenschaftlich nachgewiesene Schutzwirkung haben die Masken aber nicht. 
Es wird aber vermutet, dass sie das Risiko einer Ansteckung verringern, weil sie den Tröpfchenauswurf reduzieren und 
das Bewusstsein für achtsamen Umgang mit sich und anderen unterstützen können. Hygienevorschriften und 
Abstandsregeln sollten trotzdem eingehalten werden. 
Mund-Nasen-Schutz: Auch diese Masken dienen vor allem dem Schutz von Mitmenschen. In medizinischen 
Einrichtungen sind sie derzeit häufig knapp. 
Der sogenannte Mund-Nasen-Schutz fängt ebenfalls Flüssigkeitsspritzer und Tröpfchen in der Ausatemluft der 
tragenden Person ab. So kann das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, 
verringert werden.Den Träger können sie auch vor größeren Tröpfchen aus der Umgebung schützen. 
Einen ausreichenden Schutz vor Viren und Bakterien bieten auch sie nicht, weil die Masken nicht abschließend auf 
dem Gesicht sitzen. So können etwa kleine Tröpfchen in der Luft eingeatmet werden. Auch mit diesen Masken gelten 
also weiter die Regeln für Händehygiene und Sicherheitsabstand. 
FFP-Masken: Die Abkürzung FFP steht für Filtering Face Piece - also etwa filternder Gesichtsschutz. Sie werden in drei 
Klassen unterschieden: 1, 2 und 3. 
Sie schützen in unterschiedlichen Graden vor festen und flüssigen Partikeln, wobei 3 die höchste Schutzklasse 
darstellt. Um sich vor Corona-Viren zu schützen, empfehlen Experten Masken der Klasse 2 und 3. Weil der Filter einer 
FFP-3-Maske sehr dicht ist, fällt das Atmen damit schwer. Die Maske kann daher nur für kurze Zeiträume getragen 
werden. 
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Viele Wissenschaftler sehen in 
einem Impfstoff die einzige Lösung 
für die Pandemie. Mit einem 
Impfstoffkandidaten haben in 
diesem Monat klinische 
Sicherheitsstudien begonnen, 
weitere werden bald folgen. Aber 
eine der größten Hürden wird es 
sein, zu zeigen, dass ein Impfstoff 
funktioniert. Normalerweise 
geschieht dies durch große klinische 
Phase-III-Studien, in denen Tausende 
bis Zehntausende von Menschen 
entweder einen Impfstoff oder ein 
Placebo erhalten. Forscher verfolgen 
dann, wer sich im Alltag infiziert. 

Dabei würden etwa 100 gesunde junge Menschen gezielt dem Virus ausgesetzt, um zu 
prüfen, ob diejenigen, die zuvor den Impfstoff erhielten, sich nicht anstecken. 





Wie schlägt sich Deutschland im internationalen Vergleich 
mit der Pandemie? Im Ausland heißt es: Gut. Besonders 
Kanzlerin Merkel erhält viel Lob. Doch nicht alles haben die 
Deutschen in den Augen der Nachbarländer richtig gemacht. 

Vergleichsweise wenige Menschen sind bisher an den Folgen der Krankheit gestorben. Mit 
einer Sterberate von einem Prozent liegt die Zahl in Deutschland weit unter der von Italien …, 
Spanien … und Frankreich . … 
 Im Vergleich zu anderen Ländern werde Deutschlands Gesundheitssektor als herausragend 
ausgebaut beschrieben, vor allem was die Anzahl der Intensivbetten angehe. Deutschland 
stehen laut DKB-Präsident Gerald Gaß mittlerweile 30.000 Intensivbetten zur Verfügung … 
Die Erwartungen an Deutschland in der Krise seien groß. "Nicht nur wegen der 
wirtschaftlichen Stärke des Landes, sondern auch, weil Deutschland ja immer wieder zu 
Recht die Vorteile einer Europäischen Einigkeit betont. … 



 






