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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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Phase 1:  Die Infektion 
Phase 2:  Der Beginn der Erkrankung 
Phase 3:  Die Zeit der Entscheidung 
Phase 4:  Die Genesung 



Phase eins: Die Infektion 
Tröpfchen sind eine Art Taxi der Coronaviren. Verpackt in Speichel und Schleim, ausgeschleudert beim 
Husten, Niesen oder Sprechen, landen Tausende Erreger in der Luft, auf Gegenständen und - falls sie 
"Glück" haben - im Gesicht eines neuen Wirts. Über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen 
dringen sie in den neuen Körper ein. 
 
Um sich dort zu verbreiten, benötigen die Coronaviren die Unterstützung der menschlichen Zellen. 
Ohne ihre Hilfe können sich die Erreger nicht vermehren. Sie müssen Zellen kapern und zu 
Virenfabriken umprogrammieren. Dabei helfen ihnen die Zacken auf ihrer Oberfläche, die zu 
bestimmten Rezeptoren auf den Zellen passen wie ein Schlüssel in ein Schloss. 
 
Einmal angedockt, nimmt die menschliche Zelle das Virus in sich auf. Dabei macht sich der Erreger 
Mechanismen zunutze, die eigentlich dazu dienen, zum Beispiel Botenstoffe in die Zelle zu befördern. 
Hat das Virus auch diese Hürde überwunden, kann es damit beginnen, die Maschinerie der Zelle auf 
die Produktion neuer Viren auszurichten. Die Anleitung dafür trägt der Erreger in seinem Erbgut. 
 
Hat eine Zelle Hunderte kleine Virenkopien produziert, geht sie häufig an Überlastung zugrunde. Die 
Coronaviren kommen frei und machen sich auf die Suche nach neuen Zellen, die sie kapern können. 
Allerdings nicht, ohne dass das Immunsystem auf sie aufmerksam wird. Die nächste Phase beginnt. 
 



Phase zwei: Der Beginn der Erkrankung 
 
… schlägt das Immunsystem Alarm. …seiner Abwehrreaktionen … Die Körpertemperatur 
kann steigen, … versucht, … durch Husten der Viren zu entledigen. 
Zwischen der Infektion mit Sars-Cov-2 und dem Ausbruch der Krankheit Covid-19 vergehen 
im Mittel fünf bis sechs Tage.  ….  
Am häufigsten litten die Betroffenen  unter Husten (52 Prozent), Fieber (42 Prozent) und     
Schnupfen (22 Prozent). 
… knapp die Hälfte der in Deutschland erkannten Infizierten nicht hustete, noch weniger 
hatten Fieber. Zu den weiteren geschilderten Beschwerden zählten Durchfall, Luftnot, 
Übelkeit, Hals-, Kopf- und Gliederschmerzen. … zu einem frühen Zeitpunkt der Erkrankung 
nichts mehr riechen und schmecken können. 
… Ansteckend sind sie sogar schon ein bis zwei Tage vorher, wenn das Virus immer mehr 
Zellen umprogrammiert, die Folgen aber noch nicht spürbar sind. 
Hinzu kommt, dass manche Menschen nur wenig oder gar nichts vom Kampf ihres 
Immunsystems gegen den Erreger mitbekommen. … 



Phase drei: Die Zeit der Entscheidung 
Die Tage nach dem Beginn … sind die entscheidenden. Setzt sich das Immunsystem durch und dämmt 
die Verbreitung der Viren ein, bleibt es bei diesen ersten Beschwerden. … milden Verlauf. … 
In Deutschland mussten bislang rund 14 Prozent der nachweislich Infizierten im Krankenhaus behandelt 
werden. 
Gefährlich wird es vor allem, wenn das Immunsystem den Erreger nicht aufhalten kann und das Virus 
bis tief in die Lunge gelangt, … Beginnt das Immunsystem, den Erreger dort zu attackieren, kommt es zu 
einer Lungenentzündung. Auch sie verläuft zum Teil noch mild, bei manchen Patienten kann sich der 
Gesundheitszustand jedoch rapide verschlechtern. 
Infolge der Abwehrreaktionen füllen sich die Lungenbläschen mit Flüssigkeit, der Gasaustausch stockt, 
…, dafür staut sich Kohlendioxid. Das Atmen fällt schwer, das Herz arbeitet stärker, …. Vor allem bei 
einem vorgeschädigten Herzen droht eine Überlastung. Auch die Atmung kann im weiteren Verlauf 
komplett versagen. 
Das Robert Koch-Institut geht … davon aus, dass zwischen den ersten Covid-19-Beschwerden und einer 
Aufnahme ins Krankenhaus … im Schnitt vier Tage verstreichen. … 
Das Zeitfenster zwischen Beginn der Krankheit und Ankunft in einer Klinik reichte bei ihnen jedoch von 
einem bis acht Tage. 
 



Phase drei: Die Zeit der Entscheidung 
 
… sprechen …dafür, dass das Coronavirus bei manchen Patienten bis zum Herzen gelangt. … 
Herzmuskelentzündung, … 
… Gefahr einer sogenannten Superinfektion.  … viel leichter zusätzlich auch Bakterien 
ansiedeln.  
 
Im schlimmsten Fall endet Covid-19 mit dem Tod, im Mittel bereits 18 Tage nach den ersten 
Beschwerden. … 



Phase vier: Die Genesung 
 
Bei leichten bis moderaten Verläufen dauert es laut Daten aus China in der Regel ein bis 
zwei Wochen, bis sich der Körper wieder erholt hat.  
Bei schweren Verläufen kann sich die Krankheit drei bis sechs Wochen hinziehen. 
 
… Antikörper als Zeugen der Infektion. …, 
schützen sie Betroffene so zumindest eine gewisse Zeit vor neuen Attacken des 
Coronavirus. 











Eine Maßzahl, die wir in den vergangenen Wochen oft genutzt haben, ist der tägliche relative 
Anstieg der Fallzahlen. Genauer gesagt der Anstieg der kumulierten Zahl an Menschen, die sich 
nachweislich mit dem Virus infiziert haben. Kumuliert bedeutet: Wird eine infizierte Person 
wieder gesund oder stirbt sie, wird sie im kumulierten Wert weiter mitgezählt. … 

Daher zeigen wir … einen anderen Kennwert: die Verdopplungszeit. Sie gibt an, nach wie vielen 
Tagen sich die Fallzahl verdoppelt, wenn die Dynamik so bleibt wie derzeit. … 

Der Vorteil der Verdopplungszeit ist, dass die Unterschiede zwischen kleineren Anstiegen 
deutlicher hervortreten. Ein täglicher Anstieg von fünf Prozent entspricht einer 
Verdopplungszeit von 14,2 Tagen. Bei sieben Prozent sind es 10,2 Tage und bei zehn Prozent 7,3 
Tage. 



Verdoppelungszeit der Corona-Fallzahlen   
am 4. April 2020 (in Tagen)  







Die Reproduktionszahl der Infektionen mit dem Coronavirus liegt nach Angaben von RKI-
Präsident Lothar Wieler derzeit zwischen 1,2 und 1,5 und damit wieder etwas höher als 
zum Ende der vergangenen Woche. Am Freitag hatte Wieler den Faktor mit eins beziffert, 
das heißt, dass ein Infizierter einen anderen Menschen mit dem Virus ansteckt. 
 
Sinkt die Zahl auf unter eins, gehen Virologen davon aus, dass eine Pandemie 
eingedämmt ist. 
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Die Gefährdung für die 
Gesundheit der 
Bevölkerung in 
Deutschland wird derzeit 
insgesamt als 

hoch 
eingeschätzt. 









The number of confirmed cases for the novel coronavirus disease COVID-19 officially issued 
by countries and widely commented on by national and international media outlets 
dramatically understates the true number of infections, … 
Their data shows that countries have only discovered on average about 6% of coronavirus 
infections and the true number of infected people worldwide may already have reached 
several tens of millions. 













… Das Virus sei in diesen Fällen nur der letzte Tropfen gewesen. 
… In Hamburg sei bisher kein einziger nicht vorerkrankter Mensch an dem Virus 
gestorben, sagt Püschel … 
 „Ich bin überzeugt, dass sich die Corona-Sterblichkeit nicht mal als Peak in der 
Jahressterblichkeit bemerkbar machen wird.“ Es gebe keinen Grund für Todesangst im 
Zusammenhang mit der Ausbreitung der Krankheit … 
Die Sorge für die Menschen liege darin begründet, dass das Virus sich sehr schnell 
ausbreite, weil es noch keinen Immunschutz gebe, … „ Wir haben ein gutes 
Gesundheitssystem, und ich bin überzeugt, dass wir die Pandemie gut beherrschen 
können.“ 
 





1. Tests, Isolation, Krankenhäuser: Deutschland hat sich gut vorbereitet 



2. Das Durchschnittsalter deutscher Infizierter ist niedriger als in anderen Ländern 



3. Krisen hin oder her: Wir Deutsche vertrauen einander und wohl auch unseren Politikern 



… “It’s too early to say whether Germany is better medically prepared for the Covid-19 
pandemic than other countries,” said Marylyn Addo, who heads the infectiology department 
at Hamburg’s University Medical Centre. 
ne likely explanation for the discrepancy in figures, Addo suggested, was that while northern 
Italy’s hospitals are being overrun with new patients, Germany’s are not yet at full capacity 
and have had more time to clear beds, stock up on equipment and redistribute personnel. 
“One advantage Germany has is that we started doing professional contact tracing when the 
first cases were reported,” Addo said. “It bought us some time to prepare our clinics for the 
coming storm.” 
Crucially, Germany started testing people even with milder symptoms relatively early on, 
meaning the total number of confirmed cases may give a more accurate picture of the 
virus’s spread than in other states. 
According to Germany’s National Association of Statutory Health Insurance Physicians, the 
country has capacity for about 12,000 Covid-19 tests per day, while Wieler has claimed it has 
capacity for 160,000 tests per week. 
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Testing 
Tracking 
A Robust Public Health Care 
System 
Trust in Government 



All across Germany, hospitals have expanded their intensive care capacities. 
And they started from a high level. In January, Germany had some 28,000 
intensive care beds equipped with ventilators, or 34 per 100,000 people. By 
comparison, that rate is 12 in Italy and 7 in the Netherlands. 
By now, there are 40,000 intensive care beds available in Germany. 
Some experts are cautiously optimistic that social distancing measures 
might be flattening the curve enough for Germany’s health care system to 
weather the pandemic without producing a scarcity of lifesaving equipment 
like ventilators. 

















 











Ein mehrlagiger medizinischer Mund-Nasen-Schutz (MNS) ist geeignet, die Freisetzung erregerhaltiger 
Tröpfchen aus dem Nasen-Rachen-Raum des Trägers zu behindern und dient primär dem Schutz des 
Gegenübers (Fremdschutz). Gleichzeitig kann er den Träger vor der Aufnahme von Tröpfchen oder 
Spritzern über Mund oder Nase, z.B. aus dem Nasen-Rachen-Raum des Gegenübers, schützen 
(Eigenschutz). 
Aufgrund dieser Eigenschaften wird das generelle Tragen von MNS durch sämtliches Personal mit 
direktem Kontakt zu besonders vulnerablen Personengruppen auch außerhalb der direkten Versorgung 
von COVID-19-Patienten aus Gründen des Patientenschutzes während der Pandemie empfohlen. 
 
Durch das korrekte Tragen von MNS innerhalb der medizinischen Einrichtungen kann das 
Übertragungsrisiko auf Patienten und anderes medizinisches Personal bei einem Kontakt von <1,5 m 
reduziert werden. Atemschutzmasken mit Ausatemventil sind nicht zum Drittschutz geeignet. 





Eine schrittweise Öffnung kann sich auch 
RKI-Chef Lothar Wieler vorstellen. … "Ein 
Exit suggeriert vielleicht, dass man einfach 
die ganzen Maßnahmen aufhebt und 
dann so lebt wie vor dieser Epidemie. Ich 
persönlich kann mir das momentan nicht 
vorstellen." 
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Die Uni Erlangen habe inzwischen Plasma 
zur Heilung von Corona … "Den Ansatz halte 
ich auf jeden Fall für vielversprechend", so 
Wieler. 
Es komme gar nicht auf Zahlen an, macht 
Wieler deutlich. Der entscheidende Punkt 
sei weiterhin, dass "wir genügend freie 
Betten in den Krankenhäusern haben". Ziel 
sei weiterhin, die Epidemie zu verlangsamen 
und somit jeden Erkrankten behandeln zu 
können. 

RKI-Chef Wieler teilt mit, dass es ab heute eine Corona-Daten-Spende-App kostenlos zum 
Download  … gibt. Bei dieser App können Nutzer Daten freiwillig dem RKI zur Verfügung 
stellen. Die Idee dahinter sei, dass viele Deutsche ohnehin ihre Vitalfunktionen mit solchen 
Smart-Watches und Fitnessarmbändern tracken würden. Die App sammle solche Daten - 
nach freiwilliger Freigabe durch die Nutzer. Aber Wieler warnt: Die App erkenne zwar 
Symptome, aber kann keine Covid-19-Erkrankungen erkennen.  
Diese neue App erfasse, so Wieler, PLZ, Körperdaten, Geschlecht, Alter, Größe, Gewicht und 
einige Vitaldaten. Die Daten würden dann vom RKI wissenschaftlich aufgearbeitet werden 
und anschließend in eine interaktive Karte fließen. 
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Schwerkranke 
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Sichtung innerklinisch 



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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In Außenbereichen bzw. in öffentlichen Bereichen steht die Reinigung von Oberflächen im 
Vordergrund.  
Dies gilt auch für Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben 
werden, da auch hier Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollen. 
Ob eine Desinfektion von bestimmten Flächen außerhalb von Gesundheitseinrichtungen 
überhaupt notwendig ist, sollte im Einzelfall anhand der tatsächlichen Kontamination der 
Fläche entschieden werden. Im Fokus stehen sollten in diesem Falle die Kontamination 
durch respiratorische Sekrete sowie ggf. Oberflächen, die häufigen Kontakt mit den Händen 
einer erkrankten Person hatten. 
 
Eine routinemäßige Flächendesinfektion in häuslichen und öffentlichen Bereichen, auch 
der häufigen Kontaktflächen, wird auch in der jetzigen COVID-Pandemie nicht empfohlen. 
Hier ist die angemessene Reinigung das Verfahren der Wahl.  
Davon unbenommen sind Situationen, in denen an COVID-Erkrankte im häuslichen Umfeld 
versorgt werden. 



Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so sollte diese generell als 
Wischdesinfektion durchgeführt werden.  
Eine Sprühdesinfektion, d.h. die Benetzung der Oberfläche ohne mechanische Einwirkung, 
ist weniger effektiv und auch aus Arbeitsschutzgründen bedenklich, da 
Desinfektionsmittel eingeatmet werden können.  
Auch Raumbegasungen zur Desinfektion sind hier grundsätzlich nicht erforderlich. 
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