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



 



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) 



 



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

hoch 
eingeschätzt. 

















… Das Durchschnittsalter von den bisher in Deutschland an Covid-19 gestorbenen Personen 
liege bei 80 Jahren. Die jüngste Person, die hierzulande an Covid-19 gestorben ist, war nach 
Aussagen von Wieler 28 Jahre alt und litt an Vorerkrankungen. Dass die Sterberate in 
Deutschland derzeit mit etwa 0,8 Prozent noch recht niedrig sei, liege daran, dass die 
Bundesrepublik "sehr früh und sehr viel" getestet habe, so Wieler. "Daher haben wir auch 
sehr viele milde Fälle gefunden.„ 
… 
Der Studie zufolge wüssten rund 90 Prozent der Deutschen, dass sie zu Hause bleiben 
sollten, wenn sie krank seien. "Aber nur 77 Prozent tun es", sagte Wieler. "Und nur 63 
Prozent begeben sich in Selbstquarantäne, wenn sie Symptome haben." 
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Ein Team der Deutschen Interdisziplinären 
Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin 
(DIVI), des Robert Koch-Instituts (RKI) und der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) will 
das ändern. Gemeinsam haben die drei 
Institutionen … die deutschlandweite 
Datenplattform DIVI für Intensivbetten 
gestartet, … Insgesamt sind in den rund 900 
Intensiv-Abteilungen, die derzeit ihre Daten 
an das DIVI melden, 10.340 Intensivbetten 
belegt (Stand 1. April 6 Uhr).  

In nur 18 Prozent dieser belegten Intensivbetten werden gerade Corona-Patienten behandelt. 
Das sind insgesamt 1.853 schwer an Covid-19 Erkrankte. … 
Das bedeutet nicht, dass alle übrigen derzeit nicht belegten Betten auch für Covid-19-
Patienten zur Verfügung stehen. Denn die Kliniken nehmen weiterhin Menschen mit anderen 
schweren Krankheiten auf, Herzinfarktpatienten beispielsweise oder Unfallopfer. Doch sind die 
Mediziner, die das Register aufbauen, vorsichtig optimistisch, dass die Kapazität auch zum 
Höhepunkt der Krise ausreichen könnte. … 
Neben Impfungen – die es noch nicht gibt – seien genaue Zahlen der Intensivbetten für die 
Planung der Behandlung "das wichtigste Instrument, um mit einer Pandemie umzugehen", 
… wichtige Kategorien definiert: low care, high care und ECMO. 









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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As the pandemic continues, we recognize that 
individuals and governments want to do 
everything they can to protect themselves and 
others – and so do we. 
We understand that some countries have 
recommended or are considering the use of 
both medical and non-medical masks in the 
general population to prevent the spread of 
COVID-19. 

First and foremost, medical masks must be prioritized for health workers on the front lines of the 
response. We know medical masks can help to protect health workers, but they’re in short supply globally. 
We are concerned that the mass use of medical masks by the general population could exacerbate the 
shortage of these specialized masks for the people who need them most. 
In some places, these shortages are putting health workers in real danger. 
…If masks are worn, they must be used safely and properly. WHO has guidance on how to put on, take off 
and dispose of masks…. 
Masks alone cannot stop the pandemic. Countries must continue to find, test, isolate and treat every 
case and trace every contact. Mask or no mask, there are proven things all of us can do to protect 
ourselves and others – keep your distance, clean your hands, cough or sneeze into your elbow, and 
avoid touching your face. 
…One of the lessons I hope the world learns from COVID-19 is that we must invest in health workers – not 
only to protect lives, but also to protect livelihoods. 



Infektiologe Johannes Bogner … "Es sollte 
eigentlich niemand mehr ohne Mund- und 
Nasenschutz unterwegs sein", … 
Bogner bezeichnete es als "gefährliche Fake 
News", dass ein Mund-Nasen-Schutz nichts 
nütze. "Es ist doch logisch, dass ein Schutz vor 
Mund und Nase dagegen hilft, dass man das 
Virus einatmet. Selbst ein einfacher Papier- 
oder Textilschutz ist besser als nichts", …  



Was bewirken Mundschutz-Masken? 
 
Beim Husten, Niesen oder Sprechen werden 
Tröpfchen freigesetzt. Ein Mund-Nasen-Schutz 
oder eine andere Textilbarriere bei Menschen 
mit akuten Atemwegsinfektionen, die in die 
Öffentlichkeit müssen, könne zum Schutz 
anderer Menschen sinnvoll sein, schreibt … das 
Robert-Koch-Institut (RKI) … 
Gewarnt wird jedoch davor, sich mit Maske in 
falscher Sicherheit zu wiegen: Andere 
Maßnahmen wie gründliches Händewaschen 
und Abstandhalten dürften nicht 
vernachlässigt werden. 

Schützt eine Maske vor einer Corona-
Ansteckung? 
 
Nein, sagen Gesundheitsexperten. Nach 
Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) gibt es 
keine wissenschaftlichen Beweise, "dass das 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes das Risiko 
einer Ansteckung für eine gesunde Person, die 
ihn trägt, signifikant verringert". 
Auch der Medizinprofessor KK Cheng von der 
Universität im britischen Birmingham warnt 
vor diesem Irrglauben: "Viele Menschen 
denken, das Tragen einer Maske schütze sie 
vor einer Ansteckung." Dabei mindere es nur 
die Übertragung von sich selbst auf andere. 





MNS 
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So lange überleben Coronaviren auf Oberflächen 
… Das Überleben von Coronaviren in der Umwelt hängt von vielen Faktoren ab. Dazu zählen 
neben der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Beschaffenheit einer Oberfläche auch die 
Art des Virusstammes sowie die Virenmenge.  
Im Allgemeinen halten sich humane Coronaviren nicht lange auf trockenen Oberflächen. Sie 
vermindern ihre Infektiosität, im Fachjargon auch Inaktivierung genannt, im getrockneten 
Zustand innerhalb von Stunden bis einigen Tagen. 
Für das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 zeigen erste Laboruntersuchungen einer 
amerikanischen Arbeitsgruppe, dass es nach starker Kontamination bis zu drei Stunden als 
Aerosol (ein Gemisch aus festen oder/und flüssigen Schwebeteilchen und Luft), bis zu vier 
Stunden auf Kupferoberflächen, bis zu 24 Stunden auf Karton und bis zu zwei bis drei Tagen 
auf Edelstahl und Plastik infektiös bleiben kann. 







Übertragungen über Oberflächen, die kurz zuvor mit Viren kontaminiert wurden, sind 
durch Schmierinfektionen denkbar. Aufgrund der relativ geringen Stabilität von 
Coronaviren in der Umwelt ist dies aber nur in einem kurzen Zeitraum nach der 
Kontamination wahrscheinlich. "Daher ist gute Handhygiene eine wichtige Maßnahme, 
um sich vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen", … 
 
Auch eine Übertragung des Virus über kontaminierte Lebensmittel ist mit Stand von heute 
unwahrscheinlich. Dennoch sollten bei der Zubereitung von Fleisch, Obst oder Gemüse 
die allgemeinen Hygieneregeln für die Zubereitung von Lebensmitteln berücksichtigt 
werden – und auch hierbei ist regelmäßiges Händewaschen unverzichtbar. 





… We evaluated the stability of SARS-CoV-2 and SARS-CoV-1 in aerosols and on various 
surfaces and estimated their decay rates using a Bayesian regression model … 
SARS-CoV-2 remained viable in aerosols throughout the duration of our experiment (3 
hours), with a reduction in infectious titer from 103.5 to 102.7 TCID50 per liter of air. This 
reduction was similar to that observed with SARS-CoV-1, from 104.3 to 103.5 TCID50 per 
milliliter . 
SARS-CoV-2 was more stable on plastic and stainless steel than on copper and cardboard, 
and viable virus was detected up to 72 hours after application to these surfaces (Figure 1A), 
although the virus titer was greatly reduced (from 103.7 to 100.6 TCID50 per milliliter of 
medium after 72 hours on plastic and from 103.7 to 100.6 TCID50 per milliliter after 48 
hours on stainless steel). The stability kinetics of SARS-CoV-1 were similar (from 103.4 to 
100.7 TCID50 per milliliter after 72 hours on plastic and from 103.6 to 100.6 TCID50 per 
milliliter after 48 hours on stainless steel). On copper, no viable SARS-CoV-2 was measured 
after 4 hours and no viable SARS-CoV-1 was measured after 8 hours. On cardboard, no 
viable SARS-CoV-2 was measured after 24 hours and no viable SARS-CoV-1 was measured 
after 8 hours  



In Außenbereichen bzw. in öffentlichen Bereichen steht die Reinigung im Vordergrund. 
 
Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in Abhängigkeit 
von Material und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit ab. Für SARS-CoV-1 
konnte gezeigt werden, dass das Virus bis zu 6 Tage auf bestimmten Oberflächen infektiös 
bleibt …  Aus ersten Untersuchungen geht hervor, dass SARS-CoV-2 ähnliche Eigenschaften 
zeigt … Generell kann bei niedrigen Temperaturen von einer längeren Infektiosität des Virus 
ausgegangen werden. Auch in biologischen Sekreten (bei Anschmutzung) ist davon 
auszugehen, dass das Virus länger stabil bleibt. Eine Kontamination der Oberflächen in der 
unmittelbaren Umgebung von infizierten Personen ist nicht auszuschließen. Nachweise über 
eine Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen Bereich liegen jedoch bisher nicht vor. 
 
In diesem Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, dass die konsequente Umsetzung 
der Händehygiene die wirksamste Maßnahme gegen die Übertragung von 
Krankheitserregern auf oder durch Oberflächen darstellt. 



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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In den Niederlanden ist erstmals das Virus Sars-CoV-2 im Abwasser einer Gemeinde 
festgestellt worden – und das, bevor dort Corona-Infektionen bekannt wurden. 
Forscher hoffen, die Entdeckung könne zu einem „Frühwarnsystem“ führen. 

Niederländische Wissenschaftler haben neuartige Coronaviren im Abwasser einer 
Stadt nachgewiesen. Dies geschah, bevor in der Stadt Infektionen mit Sars-CoV-2 
gemeldet worden seien, was darauf hindeutet, dass das Abwasser als Frühwarnsystem 
für die Krankheit Covid-19 dienen könnte, … 

Das Coronavirus wird demnach häufig mit dem Stuhl einer infizierten Person 
ausgeschieden. Es sei unwahrscheinlich, dass Abwasser zu einem wichtigen 
Übertragungsweg der Krankheit werde, erklärten der Mikrobiologe Gertjan Medema 
und seine Kollegen vom Wasserforschungsinstitut KWR … 



 



Merkels Corona-Statement: Ein Dankeschön - doch kein 
Exit-Datum 

6:49 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Bürgerinnen 
und Bürgern in einer Pressekonferenz am 
Montagnachmittag für die weitgehende Einhaltung der 
Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus gedankt.  

"Für dieses Verständnis, das es gibt, möchte ich mich 
bedanken, denn die Regeln werden ja doch von der 
überwiegenden Mehrzahl der Menschen eingehalten", 
sagte die CDU-Politikerin bei ihrem ersten öffentlichen 
Auftritt nach dem Ende ihrer eigenen häuslichen 
Quarantäne. 

Die Einhaltung dieser "sehr, sehr harten Regeln" gerade 
auch beim aktuellen schönen Wetter leiste einen Beitrag, 
um Menschenleben zu retten und Pflegepersonal das 
Leben zu erleichtern, sagte Merkel. 

Auf einen möglichen Exit-Plan oder gar ein konkretes Exit-Datum angesprochen, hielt sich die Kanzlerin jedoch 
erneut bedeckt: 
"Wir wären eine schlechte Bundesregierung, wenn wir nicht intensiv darüber nachdenken würden, wie wir - auch bei 
Einhaltung des Gesundheitsschutzes - das Leben wieder hochfahren könnten", erklärte Merkel. "Wir wären aber 
auch eine schlechte Bundesregierung, wenn wir jetzt ein konkretes Datum nennen." 
Die Maßnahmen seien bis zum 19. April getroffen worden, daran werde sich auch nichts ändern. "Auf jeden Fall wird 
es ein schrittweises Vorgehen sein", sagte sie. Wie sich dies dann gestalte, sei noch nicht entschieden. 
Mit Blick auf Österreich, wo ab dem 14. April kleine Geschäfte sowie Bau- und Gartenmärkte unter strengen 
Auflagen wieder öffnen dürften, sagte die Kanzlerin: "Wir müssen unsere eigenen Zahlen ansetzen." Österreich sei in 
der Pandemie Deutschland "immer ein Stück voraus" gewesen. Deshalb sei es "jetzt nicht geraten, über ein Datum in 
Deutschland zu sprechen". 




