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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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Kontaktbeschränkungen 
Die derzeit geltenden Einschränkungen für persönliche 
Kontakte werden vorerst beibehalten, mindestens 
einschließlich dem 3. Mai. 
In der Öffentlichkeit soll zu anderen Personen weiterhin ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Im 
Freien ist es nur erlaubt, sich mit einer Person, die nicht zum 
eigenen Haushalt gehört, zu bewegen oder gemeinsam mit 
den Angehörigen des eigenen Haushalts, also etwa einer in 
einem Haus wohnenden Familie. 

Verstöße gegen die Auflagen werden weiterhin geahndet. 

Schutzmasken 
Das Tragen einer Schutzmaske in der 
Öffentlichkeit wird keine Pflicht. 
Allerdings empfehlen Bund und Länder 
eine Schutzmaske zu tragen, 
insbesondere in öffentlichen 
Verkehrsmitteln und beim Einkaufen. 





Handel 
Geschäfte mit einer Größe von maximal 800 Quadratmetern 
dürfen ab kommenden Montag wieder öffnen. Dazu zählen 
auch - unabhängig von der Größe der Geschäfte - Auto- oder 
Fahrradhändler sowie Buchhandlungen. Allerdings gelten für 
die Öffnungen strenge Auflagen: Hygienevorschriften müssen 
eingehalten werden, es kann Einschränkungen geben, wie 
viele Kunden sich zeitgleich in einem Geschäft aufhalten 
dürfen. Warteschlangen sollen aber vermieden werden. 
Friseurbetriebe sollen sich darauf vorbereiten, unter den 
gleichlautenden Auflagen sowie unter Nutzung persönlicher 
Schutzkleidung ab dem 4. Mai den Betrieb wieder 
aufzunehmen. 

Gastronomie-Betriebe bleiben vorerst geschlossen, 
ausgenommen sind Lieferservices und Betriebe, die 
Essen anbieten, das nach Hause mitgenommen werden 
kann. Auch Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen sowie 
Theater, Opern und Konzerthäuser können noch nicht 
wieder öffnen. 





Unternehmen 
Firmen und Betriebe sind weiterhin angehalten, wenn 
möglich, auf Heimarbeit zu setzen. Bei laufendem Betrieb sind 
Unternehmen aufgefordert, ein Hygienekonzept umzusetzen: 
Sie sollen nicht erforderliche Kontakte in der Belegschaft und 
mit Kunden vermeiden, allgemeine Hygienemaßnahmen 
umsetzen und die Infektionsrisiken bei erforderlichen 
Kontakten durch besondere Hygiene- und Schutzmaßnahmen 
minimieren. 

Schulen und Kitas 
Der Schulbetrieb soll ab dem 4. Mai eingeschränkt wieder 
beginnen. Dann soll der Unterricht für die Abschlussklassen, 
die Klassen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen und 
die obersten Grundschulklassen aufgenommen werden. 
Anstehende Prüfungen, wie etwa das Abitur, sollen bereits 
vor dem 4. Mai abgelegt werden können. 
In einer Beschlussvorlage für die Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel 
mit den Ministerpräsidenten hieß es zudem, dass bis zum 29. April ein Konzept 
ausgearbeitet werden solle, wie der Schulbetrieb insgesamt wieder aufgenommen 
werden solle - "unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen, insbesondere 
unter Berücksichtigung des Abstandsgebots durch reduzierte Lerngruppengrößen". 
Dabei sollten auch das Pausengeschehen und der Schulbusbetrieb in den Blick 
genommen werden. 

Kitas bleiben bis mindestens zum 4. Mai geschlossen. Die 

Notbetreuung, die bereits für Eltern angeboten wird, die in sogenannten 
systemrelevanten Berufen wie etwa in der Medizin arbeiten, soll auf weitere 
Berufsgruppen erweitert werden. 





Pflegeheime 
Der Schutz von Bewohnern in Pflegeheimen und 
Behinderteneinrichtungen steht für die Bundesregierung 
weiter im Vordergrund, da diese Menschen als besonders 
gefährdet gelten. Trotzdem solle eine "vollständige soziale 
Isolation" vermieden werden. Es sollen Konzepte mithilfe 
externer Berater erarbeitet werden, wie beides miteinander 
vereinbart werden kann. 

Veranstaltungen 
Großveranstaltungen bleiben bundesweit bis voraussichtlich 
zum 31. August untersagt. Dabei liegt die Entscheidung, ab 
welcher Größe Veranstaltungen verboten sind, bei den 
einzelnen Bundesländern. 
Laut Beschlüssen fallen auch Fußballspiele unter die 
Großveranstaltungen, die in den kommenden Monaten nicht 
stattfinden 



Religion 
Auch wenn "die Ausübung des Glaubens" ein besonders 
hohes Gut darstelle, haben sich Bund und Länder darauf 
verständigt, dass Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, 
Synagogen sowie religiöse Feierlichkeiten und 
Veranstaltungen und die Zusammenkünfte anderer 
Glaubensgemeinschaften vorerst weiterhin nicht stattfinden 
sollen. Kirchen sollten stattdessen weiter auf "mediale" 
Möglichkeiten 

Reisen 
Die Bundesregierung ruft die Bürger dazu auf, weiterhin auf 
private Reisen zu verzichten. Dazu zählen auch Besuche von 
Verwandten oder Tagesausflüge. Übernachtungen innerhalb 
Deutschlands sind nach wie vor nur zu notwendigen Zwecken 
erlaubt, nicht wenn es Urlaubsaufenthalte sind. Zudem gilt 
weiterhin die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen 
Amtes 
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Schätzung der Reproduktionszahl R 
Aufbauend auf dem Nowcasting kann eine Schätzung der  zeitabhängigen  Reproduktionszahl  R  
durchgeführt  werden.  Die  Reproduktionszahl  ist  die  Anzahl  der Personen, die im Durchschnitt von 
einem Indexfall  angesteckt  werden.  … 
zwischen der Ansteckung  und  dem  Beginn  der  ersten  Symptome  im Mittel 5 Tage vergehen. 
Vermutlich sind infizierte Personen aber bereits etwa 2 Tage vor dem Symptom-beginn infektiös und 
können also bereits 3 Tage nach der  eigenen  Exposition  weitere  Personen  anstecken.  

Die Generationszeit beschreibt die mittlere Zeitspanne  von  der  Infektion  einer  Person  bis  zur  
Infektion  der von ihr angesteckten Folgefälle. Diese Zeitspanne schätzen wir auf etwa 4 Tage, weil die 
Infektiosität zu Beginn der Infektion besonders hoch ist und sich die infizierte Person vor dem 
Symptombeginn nicht darüber  bewusst  ist,  dass  sie  bereits  andere  anstecken  kann.  
Wenn  jeder  Fall  im  Durchschnitt  2  Folgefälle  ansteckt (R = 2), dann verdoppelt sich die Anzahl 
der neuen Infektionen jeweils nach einer Generationszeit. Dagegen halbiert sich die Anzahl neuer 
Infektionen bei einer Reproduktionszahl R = 0,5. 







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. 
… 



Verdoppelungszeit 



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

hoch 
eingeschätzt. 
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Forscher in den USA vermuten, dass sich das Coronavirus nur so schnell verbreiten konnte, weil 
die Bioaerosole es durch die Umwelt tragen. Dieser Infektionsweg sei bereits für andere Erreger 
belegt, darunter Masern, Tuberkulose, Influenza - und auch für Sars-CoV-1, das von 2002 bis 2003 
grassierende Coronavirus. Diese Verbreitungsmethode könnte demnach auch erklären, warum es 
so viele Infizierte mit milden Symptomen gibt, da die Corona-Aerosole nur geringe 
Konzentrationen des Virus tragen. … 

Je kleiner die Partikel, desto tiefer können sie in die Lunge vordringen. "Wenn wir wissen, welche 
Partikel das Virus bevorzugt, können wir auch Aussagen darüber treffen, wie lange es in der Luft 
bleibt", so Traidl-Hoffmann. "Kleinere Teilchen bleiben weitaus länger in der Luft, größere sinken 
schneller zu Boden und sind dann für eine Übertragung weniger von Bedeutung.„ … 

"Je geballter die Virenlast in einer Partikelwolke, desto höher das Infektionsrisiko." 









 









• Bei der Durchführung einer kardiopulmonalen Reanimation können Aerosole entstehen, die über die 
Atemwege des Betroffenen freigesetzt werden und den Helfer gefährden können. Infizierte Aerosole 
können auch bei der Atemkontrolle freigesetzt werden. Daher soll sich diese auf das Überstrecken des 
Nackens mit Anheben des Kinns und die Beobachtung etwaiger Brustkorbbewegungen beschränken. 
Im Gegensatz zu den bisherigen Lehraussagen soll sich der Helfer derzeit nicht dem Gesicht des 
Betroffenen nähern, um ggf. Atemgeräusche zu hören oder einen Luftzug zu spüren. Wenn keine 
Brustkorbbewegungen erkennbar sind, ist davon auszugehen, dass der Betroffene nicht atmet. 
• Fehlt die Reaktion auf Ansprache bzw. Berührung und ist keine Atembewegung sichtbar (PRÜFEN) ist 
sofort der Rettungsdienst zu alarmieren (RUFEN) und unverzüglich mit der Herzdruckmassage bzw. der 
kardiopulmonalen Reanimation zu beginnen (DRÜCKEN). Die Wiederbelebungsmaßnahmen durch Laien 
und Ersthelfer sollen sich bei unbekannten Hilfsbedürftigen auf die Herzdruckmassage und den Einsatz 
von öffentlich zugänglichen Automatisierten Externen Defibrillatoren (AED) beschränken. Auf die 
Atemspende soll in diesen Fällen verzichtet werden. Das Gesicht des Betroffenen kann zusätzlich 
durch ein Tuch oder Kleidungsstück bedeckt werden. U.a. bei Personen aus dem häuslichen Umfeld 
(z.B. Familienmitglieder) ist durch das bestehende enge Zusammenleben von einer geringeren 
Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus SARS-CoV-2 auszugehen als bei Unbekannten im öffentlichen 
Raum. Die Durchführung einer Atemspende soll daher immer auch situationsbezogen abgewogen 
werden. 



• Bei Kindern, die wiederbelebt werden müssen, spielt die Durchführung der Atemspende 
eine besondere Rolle, insbesondere wenn dem Atem-Kreislauf-Stillstand eine 
respiratorische Ursache zugrunde liegt. Die Entscheidung zur Durchführung einer 
Atemspende sollte im Bewusstsein des potentiellen Infektionsrisikos, das auch von 
asymptomatischen oder gering symptomatischen Kindern ausgeht, getroffen werden. 
• Medizinisches Fachpersonal soll sich durch geeignete persönliche Schutzausrüstung 
entsprechend der nationalen und lokalen Vorgaben schützen, wenn Maßnahmen 
durchgeführt werden, bei denen Aerosole entstehen können. 
• Medizinisches Fachpersonal soll im Sinne einer Nutzen-Risiko Abwägung die 
Durchführung von Defibrillationen erwägen, bevor ggf. Aerosol generierende Tätigkeiten 
durchgeführt werden, die durch das Anlegen einer geeigneten Schutzausrüstung 
möglicherweise verzögert werden könnten. 
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Schwere Krankheitsverläufe: 
…  
 milder Verlauf:  Husten und Fieber                                   

(Influenza-like-Illness, ILI) 
 moderater Verlauf:  Pneumonie 

(ohne Hospitalisierung) 
 schwerer Verlauf:  hospitalisierte 

Fälle 
 kritischer  Verlauf:     Fälle  mit  

Aufenthalt  auf  einer  
Intensivstation und Todesfälle 
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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,…  
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Chloroquin 



Lopinovir 



Abstract 
 

The emergence of the novel human coronavirus SARS-CoV-2 
in Wuhan, China has caused a worldwide epidemic of 
respiratory disease (COVID-19). Vaccines and targeted 
therapeutics for treatment of this disease are currently 
lacking. Here we report a human monoclonal antibody that 
neutralizes SARS-CoV-2 (and SARS-CoV). This cross-
neutralizing antibody targets a communal epitope on these 
viruses and offers potential for prevention and treatment of 
COVID-19. 




