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Informationen zur Coronavirus-Pandemie 

Autor: Michael Schön, zuletzt bearbeitet am 04.05.2020 

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument ist kein offizielles Schreiben und nicht durch Experten geprüft. 

Wichtige Quellen und weiterführende Informationen sind angegeben. Fragen an michael.schoen@uni-

ulm.de.  

Die meisten Informationen stammen von den Veröffentlichungen auf der Homepage des 

Robert-Koch-Instituts (RKI), Dt. Ärzteblatt (DÄB) und Ärzteblatt Baden-Württemberg 

(ÄB-BW). Zusätzliche Informationen von anderen medizinischen und wissenschaftlichen 

Fachzeitschriften flossen ebenfalls mit ein.  

Die Absicht ist, dass für alltägliche Aspekte im Umgang mit COVID-19 und im begrenzten Umfang auch 

fachspezifische Informationen zur Verfügung stehen. Mir ging es selbst so, dass man oft in Gespräche 

zu dem Thema kam, gerade als Mediziner, und teils auch nur das wiedergab, was andere sagten oder 

man aus unbekannter Quelle mitbekam. Umgekehrt sind die verlässlichen Informationen (siehe 

„Weiterführende Informationen“) teils gerade für Laien schwer verständlich oder verstreut. Ich hoffe, es 

hilft, ich ermuntere zur Korrektur oder Ergänzung (bitte mit Datum und Quelle). Diese können gerne 

an mich zurückgeschickt werden (michael.schoen@uni-ulm.de). Ich hatte, wie wir alle vermutlich, viele 

Fragen, die ich mir selbst stellte oder gestellt bekam. Ich merkte schnell, gerade als es die eigene Familie 

betraf, dass ich hier valide Informationen brauche, denn eine solche Situation ist für uns alle einzigartig 

bisher im Leben, betrifft uns alle und sie ist kompliziert – es geht also nicht nur um wissenschaftliche 

Fakten, die auch derzeit unvollständig sind, sondern auch um gesellschaftliche und emotionale 

Dimensionen. Mehr noch als sonst, wenn Probleme weit entfernt schienen, sollte man erst nachdenken, 

nicht Meinungen einfach weitergeben, Fakten von nicht gesicherten Informationen trennen. Gerade 

Wissenschaftler und Ärzte, aber eigentlich alle Menschen, sind dazu aufgerufen, soweit es geht rational 

zu argumentieren. Dazu gehört im Moment leider auch einzugestehen, dass wir vieles nicht wissen, auch 

immer wieder bei schweren Entscheidungen und unsicherer Datenlage abwägen müssen. Ich hoffe, das 

Dokument mag für den, der es lesen will, Sicherheit im Umgang mit Informationen geben. 

Ich möchte auch betonen, dass ich keinerlei infektiologische Vorerfahrung habe und weit davon 

entfernt bin, viel in Virologie zu wissen. Ich würde nur gerne für mein Umfeld (und gerne darüber hinaus) 

mehr Klarheit schaffen. Der Text entstand unter der eigenen Vorgabe, möglichst nur verlässliche, 

nachvollziehbare Quellen heranzuziehen, Meinungen oder Spekulationen sind als solche 

gekennzeichnet. Der Text ist nicht vollständig und evtl. sind auch – ich hoffe, so wenige wie möglich – 

Fehler drin. 

Immer wieder eingearbeitet im Text folgt ein Abschnitt, der ausdrücklich meine persönliche 

Einschätzung widergibt, also nur teilweise auf wissenschaftlich fundierter Information beruht. Allerdings 

erfordert die aktuelle Situation sicherlich ein gewisses Maß an eigener Einschätzung, da die Sachlage 

sehr komplex ist, es viele unbekannte Variablen gibt, nicht jeder Aspekt des täglichen Lebens durch 

Empfehlungen geregelt werden kann und die Situation und Lage sich von Expertenseite und Politik 

täglich anpasst. Insofern sind die Informationen nur auf dem Stand der letzten Überarbeitung 

weitgehend aktuell (die meisten Informationen darin: 04.05.2020). Ich kann auf die Aktualität jeder 

Information keine Garantie geben. Es besteht von meiner Seite kein Copyright (es darf gerne 

weitergegeben werden), allerdings sind Dokumente ohne Autor häufig wertlos. Die Auswahl der 

Information erfolgte durch meine persönliche „Brille“ – was ich für wichtig halte für Laien und auch 

Personen in Patientenkontakt. Bitte entschuldigt jede Unvollständigkeit. 

Auch das Robert-Koch-Institut bittet auf der Homepage um Ergänzung ihres Informationsmaterials.  
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Spezielle Fachinformationen (für medizinisches Personal) sind farblich markiert, persönliche 

Einschätzungen kursiv und fett. 

Die eingefügten Links führen zu Quellen, die zum Teil von den Verfassern laufend aktualisiert 

werden. 

 

Hinweise zur zweiten Fassung (04.05.2020): Es kamen einige Passagen hinzu, insbesondere 

beim Teil „Häufig gestellte Fragen“ und erfreuliche und rasche Entwicklungen im Bereich 

„Therapie“. Sie zeigen, dass das wissenschaftlich-medizinische System außerordentlich effektiv, 

offen und gut vernetzt auf die Herausforderungen reagiert. Ich war erfreut, dass sich die 

Informationen der ersten Ausgabe nicht grundlegend von der neuen Fassung unterscheiden. 

Für mich ein Hinweis auf die Verlässlichkeit der angegebenen Quellen. 

Hinweis zur dritten Fassung (02.05.2020): Der Kern des Dokuments hat sich nicht verändert. In 

den meisten Kapiteln erfolgten aktuelle Ergänzungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Häufig gestellte Fragen 

3 

Häufig gestellte Fragen 

(weitere / ähnliche Fragen auf 

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html) 

- was bedeuten SARS-CoV-2 und COVID-19? 

SARS-CoV-2 ist der Virusname, COVID-19 bezeichnet die von diesem Virus ausgelöste 

Krankheit. 

- wie viele Fälle gibt es in Deutschland?  

Das RKI erneuert, etwas zeitversetzt, die aktuelle Situation (die Fallzahlen des RKI sind sehr 

valide, da sie nur auf Quellen der deutschen Gesundheitsversorger/-ämter beruhen). 

https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page

_1/  

- was ist ein Virus? 

Ein Virus ist ein mikroskopisch kleines Gebilde, das aus einem viralen Erbgut und Eiweißen 

aufgebaut ist. SARS-CoV-2 hat eine Hülle – gegen Eiweiße dieser Hülle werden aktuell 

Impfstoffe hergestellt. 

- was ist eine Pandemie? 

Im Unterschied zur Epidemie ist die Pandemie nicht örtlich begrenzt und länder- oder 

kontinentübergreifend. COVID-19 wurde mittlerweile als solche bezeichnet. Viele Länder, 

inklusive Deutschland haben nationale Pandemiepläne.  

- ist das eine sehr außergewöhnliche Erkrankung?  

Coronaviren erzeugen beim Menschen Erkrankungen der Atemwege und teils auch 

Durchfallsymptome. Immer wieder kam es zu neuen Virus-Varianten, die teils auch sehr 

gefährlich waren (z. B. SARS). Ein allgemeinverständlicher Vergleich kann mit der Grippe 

gezogen werden (Influenza). Sie weist eine Sterblichkeit von geschätzt 0,1 % auf, betrifft 

besonders ältere und vorerkrankte Menschen – hier bestehen Ähnlichkeiten zu COVID-19.  

Persönliche Einschätzung / unklare Datenlage: COVID-19 weist deutliche Unterschiede zur 

saisonalen Grippe auf und geht ohne Maßnahmen mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer 

höheren Sterblichkeit als die Grippe einher. Wie im Detail COVID-19 im Vergleich zu einer 

schweren Grippewelle zu beurteilen ist, wird man erst in einiger Zeit wissen (bei lokalen 

Ausbrüchen eines überforderten Gesundheitssystems erscheint COVID-19 jedoch deutlich 

gefährlicher! – siehe Wuhan, Italien, Frankreich, Spanien und die USA). Die wohl größte 

Unsicherheit herrscht bei der Anzahl derer, die die Infektion bereits durchgemacht haben. Die 

aktuell kursierenden Sterblichkeitsraten sind höher als bei Influenza, allerdings ist eben die 

Dunkelziffer der unbekannterweise Infizierten (da viele keine oder milde Krankheitszeichen 

haben) nicht bekannt. Deutlich davon zu unterscheiden sind die Todeszahlen der positiv 

Getesteten, wie man sie meist in den Medien findet – hier erscheinen dann Anteile von bis zu 

10 %, wie in Italien – das heißt nicht, dass jeder 10. Infizierte stirbt! Es zeigt zum einen die 

Überlastung des Gesundheitssystems, aber auch wie getestet wurde: in Italien häufiger schwer 

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/
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kranke und hospitalisierte (ins Krankenhaus eingewiesene) Personen. Die angegebene 10 % 

stellen also wegen der erwähnten Dunkelziffer eine Überschätzung dar.  

Die Todeszahlen in China und nun in Italien sind bestürzend, auch die Zustände, die dort in 

den besonders betroffenen Gebieten beschrieben wurden. Allerdings ist das Virus nicht so 

tödlich wie frühere schwere Virusausbrüche beim verwandten SARS oder Ebola. Umgekehrt 

scheint es aus vielerlei Gründen schwerer einzudämmen, v.a. weil viele Überträger keine 

Symptome haben. Es ist möglich, die Todeszahlen begrenzt zu halten, dann vermutlich aber 

nur mit den bereits umgesetzten Eindämmungsmaßnahmen. Allerdings gibt es erhebliche 

Unterschiede zur Grippe (Influenza): es gibt keine Immunität in der Bevölkerung, die 

Übertragbarkeit ist sehr hoch (höher als bei Influenza und damit müssen mehr Menschen 

infiziert werden, damit eine Epidemie durch Herdenimmunität beendet ist – und damit wäre 

selbst bei gleicher Sterblichkeit pro Infizierte die Todeszahl bei COVID-19 höher), und es ist 

schwer einzudämmen, da es wohl viele Überträger gibt, die wenige (oder sogar keine) 

Symptome haben. Die Tatsache, dass es viele milde Verläufe gibt, darf aber auch Hoffnung 

geben. Sehr gefährlich scheint es vor allem dann zu werden, wenn lokal eine massenhafte 

Übertragung stattfindet und die dortigen Gesundheitsversorger überlastet sind. Dies ist 

derzeit in Deutschland nicht der Fall – es könnte, zumindest zum Teil, die im Vergleich deutlich 

geringere Sterblichkeit in Deutschland erklären.  

Auch das RKI weist in einem Epidemiologischen Bulletin   

(https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/14_20.pdf?__blob=pu

blicationFile) auf diese Unterschiede hin und betont die Möglichkeit, dass die 

unterschiedlichen Sterberaten in den Ländern auf eine unterschiedliche Erfassung der 

Infiziertenzahlen zurückzuführen sei. So könnte es sein, dass Deutschland eine vergleichsweise 

niedrige Sterberate hat, weil wir auch milde Verläufe häufiger erfassen durch eine hohe Dichte 

an Testmöglichkeiten. Weiterhin vergleichen die Autoren in der Arbeit chinesische Patienten 

mit Lungenentzündungen durch COVID-19 mit Patienten die ebenfalls an einer 

Lungenentzündung litten, aber nicht durch das neue Corona-Virus verursacht waren. Sie 

kommen zu folgenden interessanten Ergebnissen: „Die bisherigen Ergebnisse weisen auf einen 

deutlich höheren Anteil beatmungspflichtiger COVID-19-Patienten hin, die im Vergleich zu 

saisonalen Grippewellen eher jünger sein können, sehr viel länger beatmet werden müssen 

und nicht unbedingt an Grunderkrankungen leiden.“ (Seite 6). Auch diese Daten verweisen auf 

Unterschiede zwischen der saisonalen Grippe und COVID-19 und verdeutlichen, dass die neue 

Corona-Krankheit nicht nur Ältere und Risikogruppen gefährdet. 

- warum sind die Sterberaten in den Ländern so unterschiedlich? 

Diese Frage ist nicht abschließend geklärt. Allerdings spielen viele Faktoren eine Rolle: 1. 

unterschiedliche Testmengen (die Sterblichkeit pro Infizierte sinkt in der Statistik, wenn 

möglichst alle Infizierten nachgewiesen werden – nach wie vor ist die tatsächliche Sterblichkeit 

(Verstorbene pro Infizierte) nicht bekannt, da die Anzahl der Infizierten nicht bekannt ist), 2. 

lokale Häufungen und Überlastungen des Gesundheitssystems, 3. unterschiedliches 

Patientenkollektiv (Ältere und Vorerkrankte haben häufiger schwere Verläufe), 4. ein 

Ärzteblattartikel verweist darauf, dass 85 % aller COVID-19- Patienten in Deutschland 

ambulant, also meist hausärztlich versorgt werden – damit sind die Kliniken entlastet und 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/14_20.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/14_20.pdf?__blob=publicationFile
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können sich auf die schwer kranken Fälle konzentrieren und diese optimal versorgen. 

Außerdem kommt es zu weniger Übertragungen in Krankenhäusern (daher ist es so wichtig, 

dass die Praxen ausreichend Masken und Schutzausrüstung erhalten), Quellen: 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&aid=213511; 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&nid=111501, 5. 

unterschiedliche Zeitpunkte der epidemischen Ausbreitung (auch in Deutschland ist die 

Sterblichkeit der gemeldeten Fälle zuletzt gestiegen, da COVID-19-Patienten häufig erst spät 

versterben, 6. unterschiedliche regionale Bedingungen (z. B. Klima, Bevölkerungsdichte), 7. 

unterschiedliche Maßnahmen zur Kontaktreduzierung (auch der Beginn dieser Maßnahmen). 

Persönliche Einschätzung: Punkt 4. könnte der entscheidende Unterschied zwischen 

Deutschland und anderen Ländern mit vielen Infizierten sein. 

- ist es nicht doch wie eine schwere Grippewelle? 

Die Verläufe in Wuhan, in Teilen Italiens, Spaniens und den USA zeigen leider sehr deutlich, 

dass die Dynamik eines unkontrollierten Ausbruchs mit Überforderung des 

Gesundheitswesens nicht mit der Grippe vergleichbar ist. Des Weiteren ist COVID-19 deutlich 

ansteckender als Influenza (Grippe). Bei COVID-19 fehlen noch einige wesentliche 

epidemiologische Daten, da wir vor allem nicht die Zahl der Infizierten kennen, und damit auch 

nicht die Zahl der insgesamt Erkrankten. Das sollte aber nicht zu dem Fehlschluss führen, die 

Krankheit zu verharmlosen, wie uns die Beispiele in stärker betroffenen Gebieten zeigen. 

- wird die Pandemie im Sommer schwächer? 

Das ist schwer vorherzusagen. Generell sind Coronaviren in kalten Jahreszeiten aktiver. Ob das 

für SARS-CoV-2 auch gilt, ist unklar.  

- liegt die Sterblichkeit bei über 1 %?  

Genau weiß man es noch nicht, jedoch mehren sich die Hinweise, dass die Sterblichkeit 

deutlich geringer als bei SARS ist (9 % aller Infizierten – allerdings ist das nicht der einzige 

Maßstab für die Gefährlichkeit, z. B. ist SARS deutlich weniger infektiös), aber nur, wenn es sich 

nicht lokal extrem schnell ausbreitet und die Kapazitäten der Kliniken überschreitet (Italien)! 

Die Unklarheit kommt daher, dass man die Zahl der nicht-symptomatischen oder nur wenig 

kranken Infizierten derzeit nicht genau kennt, sie könnte aber nach manchen Schätzungen um 

den Faktor 10 bis 20 höher als die derzeit kursierenden sicheren COVID-19-Fälle liegen. Damit 

könnte die Letalität deutlich niedriger liegen als der Fall-Verstorbenen-Anteil, der meist in 

offiziellen Zahlen angegeben wird (Anfang Mai bei 3,8 % in Deuthschland). 

- warum ist die Reproduktionszahl so wichtig? 

Die Basisreproduktionszahl R0 ist der Ausgangswert, wie viele Menschen im Schnitt von einem 

Infizierten angesteckt werden. Bei SARS-CoV-2 ist diese ohne Maßnahmen wie 

Kontaktreduzierungen mit einem Wert von 3 sehr hoch, deutlich höher als bei Influenza. Dieser 

Wert gilt allerdings nur zu Beginn einer Pandemie, wenn es keine Immunität gibt und keine 

Gegenmaßnahmen angewendet wurden. Aktuell wird die Reproduktionszahl R in Deutschland 

auf unter 1 geschätzt. Ein solcher Wert ist dauerhaft anzustreben, da er bedeutet, dass es zu 

einer stetigen Abnahme der Neuinfiziertenzahlen kommt. Bliebe der Wert bei circa 3 müssten 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&aid=213511
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&nid=111501
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50-70 % der Bevölkerung infiziert sein, damit die Pandemie endet. Wird der Wert jedoch stabil 

bei unter 1 gehalten, müssen deutlich weniger Menschen die Infektion durchmachen, damit 

die Ausbreitung zum Stillstand kommt. 

Die Frage kam auf, warum die Reproduktionszahl bereits bei Beginn der öffentlichen 

Kontaktverbote auf fast heutige Werte zurückging und dann nicht deutlich weiter sank. Das 

RKI erklärt es mit bereits vorher stattgefundenen Maßnahmen wie Absage von 

Großveranstaltungen. Ich denke, auch das individuelle Verhalten war bereits vor dem 

bundesweiten Kontaktverbot am 23. März wesentlich verändert (weniger Händeschütteln, 

Umarmungen, Isolierung bei Erkältungssymptomen). Dass die Zahl nicht weiter sinkt, hängt 

mit weiterhin stattfindenden Infektionen in ‚Settings‘ wie Altenheimen oder Haushalten 

zusammen. Dass diese Settings sich nicht gegenseitig verbinden, ist Gegenstand der 

Kontaktverbotsmaßnahmen. Zwar wird der Wert aktuell für Deutschland auf 0,9 geschätzt, 

aber es sei darauf verwiesen, dass der Wert regional deutlich über 1 liegt und mit hoher 

Wahrscheinlichkeit steigt, sobald die Kontakte wieder zunehmen. 

- was bringt die Reduzierung der direkten Kontakte? 

Das Virus wird vornehmlich und gesichert durch Tröpfcheninfektion verbreitet. Diese finden 

besonders in einem Abstand von unter 1,5 Meter statt. Dabei muss nicht gehustet und geniest 

werden, bereits ein Gespräch auf diese kurze Distanz kann zur Übertragung führen. Hände sind 

bei viralen Infektionskrankheiten besonders häufig Krankheitsüberträger – daher keine Hände 

schütteln. Generell gilt: häufig und gründlich Hände waschen. Weitere Informationen unter: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktreduzierung.html. 

Bei der neuen Coronaviruserkrankung ist weiterhin zu bedenken, dass die Infektiösität 

besonders hoch ist, und Infizierte sind bereits vor Ausbruch der Krankheit Überträger. 

Besonders gefährdet sind ältere und vorerkrankte Menschen. Eine rasche Ausbreitung hat lokal 

zu einer massiven Überforderung des Gesundheitssystems geführt mit daraus resultierenden 

hohen Todesraten. 

Ziel der gesundheitspolitischen Maßnahmen ist eine Verlangsamung der Pandemie, damit die 

Gesundheitssysteme nicht überlastet werden. Diese Maßnahmen waren historisch gesehen 

besonders dann sehr wirksam, wenn sie früh eingesetzt wurden. Menschen, die wegen COVID-

19 intensivpflichtig werden, müssen meist sehr lange behandelt werden, bis sie wieder gesund 

sind. Dies birgt die Gefahr, dass andere Personen, die ebenfalls intensivmedizinische 

Behandlung benötigen, diese nicht mehr optimal erhalten können, wie es bisher in anderen 

Ländern teilweise geschehen ist. Die Verlangsamung kann folgendermaßen dargestellt 

werden: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktreduzierung.html


Häufig gestellte Fragen 

7 

 

Quelle: Robert Koch-Institut 

Die erste Kurve wäre die Zahl der Erkrankten ohne Maßnahmen, die zweite mit Maßnahmen 

der Eindämmung und Kontaktreduzierung wie derzeit in Deutschland und vielen Ländern der 

Welt. Der Gipfel soll dabei unterhalb der Grenze der Versorgungskapazität des 

Gesundheitssystems liegen. Weitere Informationen zur Eindämmung der Pandemie unter: 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/12_20.pdf?__blob=pu

blicationFile. Wird die Pandemie durch die Maßnahmen stark eingedämmt, kann diesen nicht 

nur einen flacheren Verlauf, wie in der Grafik dargestellt, zur Folge haben, sondern eine zweite 

Erkrankungswelle. Es gibt allerdings Hoffnung, dass in Zukunft Maßnahmen, welche das Leben 

deutlich weniger einschränken, ausreichen, die Infektionsraten gering genug zu halten, so dass 

das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Dazu gehört insbesondere das umfangreiche 

Testen, Tragen von Mund-Nasen-Schutz (zumindest zeitweise oder in bestimmten 

Situationen), die schnellstmögliche Isolation von Infizierten und eine langfristige 

Kontaktreduzierung von Risikopersonen (z. B. mit Hilfe von Apps) und letztlich eine wirksame 

Impfung.  

Weitere Informationen zu Modellrechnungen von Maßnahmen dieser Art und ihrer 

Wirksamkeit:  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Modellierung_Deutschland.

pdf?__blob=publicationFile 

https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-

fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf 

Auf Details soll hier nicht eingegangen werden, aber es gibt Modellrechnungen, wonach ohne 

Maßnahmen mit Dutzenden Millionen Toten gerechnet werden müsste. 

Persönliche Einschätzung: Bis vor einigen Wochen hätte ich gesagt, dass wir unsere direkten 

Sozialkontakte nicht so drastisch einschränken müssen. Allerdings hat sich die Situation binnen 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/12_20.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/12_20.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Modellierung_Deutschland.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Modellierung_Deutschland.pdf?__blob=publicationFile
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf
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kurzer deutlich verändert. So schwer es mir persönlich fällt, macht es Sinn, dass man direkte 

soziale Kontakte so weit möglich begrenzt. Man sollte sich fragen, ob man den Kontakt auch 

z. B. telefonisch haben kann. Und natürlich dienen die Kontaktvermeidungen besonders 

kranken und alten Menschen, um diese zu schützen. Mittlerweile, denke ich, ist diese 

Denkweise ganz natürlich in unseren Köpfen. Ich freue mich auf die Briefe mit meinen Neffen 

und Nichten. 

- was soll ich tun, wenn ich Erkältungssymptome habe?  

COVID-19 ähnelt häufig banalen Erkältungskrankheiten oder einer Grippe. Die häufigsten 

Symptome bei COVID-19 sind Husten, Fieber und Atemnot. Das RKI empfiehlt mittlerweile bei 

allen Menschen mit Erkrankungen der Atemwege einen Test auf das neuartige Coronavirus. Es 

kann hilfreich sein, den täglichen Gesundheitszustand überprüfen, z. B. mit einem 

Symptomtagebuch, Fiebermessung. Treten Sie auf jeden Fall in Kontakt mit ihrem Hausarzt, 

gerade wenn Sie Kontakt mit einem COVID-19-Patienten innerhalb der letzten 14 Tage hatten, 

mit Menschen in Kontakt kommen, die häufiger schwere COVID-19-Verläufe erleiden 

(Krankenhaus, Altenpflege) oder wenn Sie Vorerkrankungen haben. Das gilt insbesondere, 

wenn Sie sich deutlich krank fühlen oder die Symptome sich verschlechtern (z. B. Atemnot und 

Fieber). Der Infekt sollte komplett auskuriert werden. Da nicht ausgeschlossen ist, dass Sie an 

COVID-19 erkrankt sind, sollten Sie soziale Kontakte meiden (2 m Distanz), gute Handhygiene 

betreiben, einen Mund-Nasen-Schutz im Kontakt mit anderen tragen.  

Unter der 116117 gibt es mittlerweile das softwaregestützte medizinische 

Ersteinschätzungsverfahren SmED (Strukturierte medizinische Ersteinschätzung in 

Deutschland). Hierbei kann man sein Risiko einschätzen lassen, ob man eine akute Behandlung 

benötigt. Dieses wurde kürzlich durch ein COVID-Modul erweitert, konzentriert sich aber nicht 

nur auf diese Erkrankung. Eine Neuentwicklung ist der sogenannte COVID-Guide: 

https://www.116117.de/de/coronavirus.php#.   Unter https://www.virusdoc.de/ kann man sich 

über Praxen informieren, die Infektionssprechstunden anbieten. 

Persönliche Einschätzung: Ein Leitfaden für Verhaltensregeln zur Quarantäne bei COVID-19 

finden Sie unter: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Flyer_Patienten.pdf?__blob

=publicationFile (dieser ist für gesicherte COVID-19-Fälle gedacht, aber kann doch für 

Verhaltensweisen sensibilisieren, wenn man eine akute Atemwegserkrankung hat). 

- wie kann man gefährdete Personengruppen schützen? 

Besonders gefährdet sind ältere Personen und chronisch Kranke (ab 50 Jahren nimmt das 

Risiko für schwere Verläufe stetig zu, ab 80 Jahren dann besonders; zu Grunderkrankungen 

zählen z. B. Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Erkrankungen des Atemsystems und Krebs; 

Männer sind evtl. stärker betroffen). Es wird empfohlen, dass diese Personen nahe Kontakte so 

weit wie möglich meiden.  

Nicht zu den gefährdeten Personen im Sinne eines schweren Verlaufs zählen derzeit Kinder 

und Schwangere. Laut einer Studie stecken sich Kinder genauso häufig an, haben dann aber 

weniger oder keine Beschwerden., Bis zum Alter von 20 Jahren sind die Verläufe milde, es gibt 

aber deutliche Hinweise, dass Kinder ansteckend sind. In dieser Hinsicht müssen die 

https://www.116117.de/de/coronavirus.php
https://www.virusdoc.de/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Flyer_Patienten.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Flyer_Patienten.pdf?__blob=publicationFile
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Schulschließungen gesehen werden, da Kinder potentielle unerkannte Überträger der 

Pandemie sind. Das RKI und Jens Spahn empfehlen weiterhin eine Pneumokokken-Impfung 

(Zielgruppen: siehe „Schutz- und Hygienemaßnahmen“), damit es nicht zu einer sehr schwer 

wiegenden Doppelinfektion kommen kann. Ältere und vorerkrankte Personen sind auch 

deshalb gefährdet, weil bei ihnen die Krankheitszeichen gerade zu Beginn geringer ausgeprägt 

ausfallen können. 

Eine Empfehlung im ärztlichen Umgang mit Risikogruppen findet man unter: 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&aid=213319. 

- soll ich einen Mund-Nasen-Schutz tragen? 

Diese Frage wird gesellschaftlich umfangreich diskutiert und wurde in manchen Bereichen 

verpflichtend vorgeschrieben. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass Masken v.a. die 

Gefahr mindern, dass der Träger andere infiziert (aber einige Studien weisen auf eine positive 

Wirkung hin). Für einen Eigenschutz gibt es keine Beweise. Wenn möglichst viele in der 

Öffentlichkeit Masken tragen, dürfte das auch alle schützen. Für kommerzielle medizinische 

Masken existiert derzeit ein weltweiter Engpass. Es ist überragend wichtig, dass vor allen 

anderen Bedürfnissen, medizinische Einrichtungen gut versorgt sind – dies dient dem Schutz 

der gesamten Bevölkerung. Spezialmasken (FFP) sind aufgrund der weltweiten Nachfrage und 

Engpässe verständlicherweise dem medizinische Personal vorbehalten, um sich und andere 

Patienten zu schützen. Chirurgische Masken (das „Nächstbeste“) schützen andere, ob sie auch 

den Träger schützen, ist nicht belegt. Dies dürfte auch für sogenannte Behelfsmasken (z. B. 

sogenannte selbst gemachte textile Community Masks) gelten, aber in geringerem Ausmaß 

als chirurgische Masken und abhängig vom verwendeten Material. Ob chirurgische oder 

selbstgebastelte Masken auch den Träger selbst schützen, ist unklar. Auch das RKI sieht einen 

Nutzen darin, betont aber ausdrücklich, dass diese Maßnahme nicht dazu führen sollten, die 

noch wichtigeren Hygieneverhalten wie die Abstandsregel, die Handhygiene und Husten- und 

Niesregeln weniger strikt einzuhalten. Masken sollten eng anliegen, so wenig wie möglich 

manipuliert werden und beim Durchfeuchten gewechselt werden. Allerdings schützen 

Behelfsmasken andere Menschen nicht ausreichend bei akuten Atemwegserkrankungen. Es 

konnte gezeigt werden, dass Hustenstöße die Barriere von textilen und chirurgischen Masken 

überwinden. Sie würden vermutlich nur bei nicht symptomatischen Infizierten helfen. Neuere 

Daten zeigen aber, dass ein erheblicher Teil der Infektionen von nicht oder noch nicht 

erkrankten Personen (ca. 50 % aller Übertragungen) verursacht könnten. Hier wäre ein 

Maskenschutz, insbesondere an Orten, an denen die Mindestdistanz nicht eingehalten werden 

kann, empfehlenswert. Bis medizinische Schutzmasken in ausreichender Menge hergestellt 

werden, wird eine Maskenpflicht entweder nur Behelfsmasken vorsehen, in bestimmten 

Situationen gefordert werden (öffentliche Gebäude, Kontakt mit Risikogruppen) oder auf 

Freiwilligkeit setzen. 

Hier eine umfangreiche Information des Bundesinstituts für Arzneimittel und 

Medizinprodukte (inkl. wie textile Masken zu verwenden sind): 

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.

html. 

Weitere Informationen unter:  

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&aid=213319
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html
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https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-

Nasen-Bedeckung.pdf (gut zusammengefasste, knappe Information). 

- übertragen Kinder das Virus sehr häufig? 

Dafür gibt es keine Hinweise, allerdings ist es möglich. Aber die Beantwortung der Frage 

benötigt noch weitere Studien. Eine Studie der Charité konnte zeigen, dass virusinfizierte 

Kinder nicht geringere Virusmengen im Rachen hatten. Interessant war, dass Kinder mit 

Symptomen weniger Viren aufwiesen. Dies wird als Argument gegen zu frühe 

Wiedereröffnung von Kitas und Schulen gesehen, da es nicht reicht, dass kranke Kinder zu 

Hause bleiben.  

- ist Ibuprofen gefährlich? 

In einzelnen Fällen berichteten behandelnde Ärzte von Verschlechterung des Zustands von 

Patienten nach Ibuprofen-Einnahme. Die WHO schloss sich zunächst dem Urteil an, wiederrief 

es aber. Es gibt keinen Beweis für eine schädliche Wirkung. Weitere Beobachtungen stehen 

aus. 

Bei Fieber oder Schmerz wird aber zumeist Paracetamol als erste Wahl empfohlen: 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&aid=213319. 

 - kann ich weiterhin Blut spenden? 

Wer gesund ist, kann weiterhin Blut spenden. Es gibt keine Hinweise, dass SARS-CoV-2 über 

Blut übertragen werden kann, auch nicht bei symptomlosen Trägern (Paul-Ehrlich-Institut). 

Kranke Menschen wurden auch zuvor schon nicht zugelassen zur Spende. Im Zweifelsfall mit 

dem Blutspendedienst in Kontakt treten. Kontaktpersonen sollten 4 Wochen, Genese der 

COVID-19-Krankheit 8 Wochen lang nicht spenden. Es wird mit einem steigenden Bedarf 

gerechnet, da Sammelblutspenden derzeit nicht stattfinden. Hier die Stellungnahme des AK 

Blut:    

https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Stellungnahmen/download/COVID.p

df?__blob=publicationFile. 

- soll ich mich testen lassen, obwohl ich gesund bin? 

Ein Nachweis des Erregers macht nur bei Krankheitszeichen Sinn, denn ein negatives Ergebnis 

könnte falsche Sicherheit vortäuschen, da man noch nicht krank, aber infiziert sein kann (das 

gilt für 14 Tage nach Kontakt mit einem COVID-19-Infizierten).  

- wann muss ich in Quarantäne und wie lange? 

Eine Quarantäne wird vom Gesundheitsamt angeordnet. Kontaktpersonen von COVID-19-

Erkrankten müssen in eine 14 Tage dauernde Quarantäne. Auch die Infizierten müssen je nach 

Erkrankungsdauer auch länger in eine häusliche Isolierung, mindestens 48 h nach 

Verschwinden der Krankheitszeichen. Als direkter Kontakt gelten Anniesen, angehustet werden 

oder mind. 15 min in nahem Kontakt mit einem positiven Fall. Für Medizinpersonal können 

gesonderte Regelungen gelten, um die Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Kriterien 

definiert das RKI: www.rki.de/covid-19-entlassungskriterien.  

https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&aid=213319
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Stellungnahmen/download/COVID.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Stellungnahmen/download/COVID.pdf?__blob=publicationFile
http://www.rki.de/covid-19-entlassungskriterien
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Weitere Details unter „Wann muss man in behördlich angeordnete Quarantäne?“ und 

„Welchen Zweck hat eine Quarantäne/häusliche Absonderung?“: 

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html. 

- wann ist ein Heilmittel verfügbar? 

Die meisten Fälle verlaufen milde! Bei schweren Fällen kann eine Beatmung notwendig werden 

und weitere Behandlungen (z. B. Flüssigkeitshaushalt, Antibiose bei zusätzlicher bakterieller 

Infektion). Kaum ein Land hat eine so hohe Dichte an intensivmedizinischen 

Behandlungsmöglichkeiten wie Deutschland und das Gesundheitssystem hatte Zeit sich 

vorzubereiten. Ursächliche Heilung gibt es derzeit nicht. Antivirale Mittel sind bereits 

individuell angewandt worden. Studien, die deren Wirknachweis zeigen, laufen gerade. Das 

Mittel Remdesivir konnten in einer randomisierten (Studie mit vielen Kranken) einen positiven 

Effekt zeigen. Eine Impfung wäre die wirksamste präventive Therapie. Ein Wirkstoff wird aber 

erst in einem Jahr oder sogar noch später erwartet. 

- woher weiß ich, ob ich COVID-19 nicht doch schon hatte? 

Die aktuellen Testmethoden zum Nachweis des Erregers (v. a. Rachenabstriche) sind nur 

während einer bestimmten Phase der Erkrankung anwendbar, nicht jedoch nach Ausheilung. 

Der Körper bildet aber Antikörper gegen das Virus. US-Amerikanischen Forschern und auch 

anderen Forschungsgruppen und Firmen ist es gelungen, dass sie diese sogenannte 

Seropositivität nachweisen konnten. Dies wäre ein Durchbruch um die wahren 

Infiziertenzahlen (eine der großen Unbekannten) zu erfassen, außerdem würde man 

Kontaktverbote reduzieren können, wenn man eine breite Durchseuchung damit feststellen 

könnte. Auch Therapien mit dem Serum dieser geheilten Personen könnten durchgeführt 

werden. Ob das möglich ist, muss sich erst noch zeigen. Erste Fallstudien zeigten 

vielversprechende Ergebnisse. Im aktuellen Ärzteblatt wird jedoch darauf hingewiesen, obwohl 

es zu Eilzulassungen von Tests kam, dass erst in Wochen bis Monaten verlässliche Tests 

verfügbar sind (viele Tests erkennen leider auch die Antikörper gegen andere, harmlose 

Corona-Viren, mit denen die Person bereits Kontakt hatte). Diese Einschätzung wurde erst 

kürzlich von den Akkreditierten Labore in der Medizin (ALM) bestätigt (07.04.2020). Für die 

Akutdiagnostik werden diese Tests jedoch nicht einsetzbar sein, da man erst nach einigen 

Tagen nach Symptombeginn mit nachweisbaren Antikörpern rechnet. Unter Beteiligung des 

RKI werden derzeit mehrere große serologische Untersuchungen in der Bevölkerung 

vorgenommen: 

https://www.rki.de/DE/Content/Service/Presse/Pressemitteilungen/2020/05_2020.html. Der 

Pharmakonzern Roche hat kürzlich angekündigt einen sehr genauen Antikörpertest in hohen 

Mengen auch an Deutschland zu liefern. 

- ist man immun nach der Krankheit? 

Studien deuten auf eine effiziente Immunisierung bei geheilten Patienten hin. Nach 

durchgemachter Infektion wiesen Menschen effektive Antikörper auf, die das Virus im 

Laborversuch neutralisieren konnten. Unklar ist jedoch, ob alle Menschen wirksame Antikörper 

bilden und wie lange diese im Körper verbleiben. Ein Schutz könnte zumindest für einige Zeit 

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
https://www.rki.de/DE/Content/Service/Presse/Pressemitteilungen/2020/05_2020.html
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danach wirksam sein. Bei SARS und MERS, anderen schweren Coronavirus-Krankheiten, hielt 

der zumindest teilweise Schutz über bis zu drei Jahre. 

Persönliche Einschätzung: Daher ist es derzeit schwierig, einen Immunitätsausweis (aktuell 

diskutiert) einzuführen. Einheitliche und zuverlässige Tests sind eine Grundvoraussetzung. 

- wenn ich jung bin und nicht zu einer Risikogruppe gehöre, ist die Erkrankung nicht so 

gefährlich? 

Schwere Verläufe waren tatsächlich häufiger bei Älteren zu beobachten und Menschen mit 

Vorerkrankung. Aber auch junge Menschen erkrankten schwer oder starben sogar. Zudem ist 

zur Eindämmung der Pandemie jede Neu-Infektion hinderlich. Damit bringt man die 

besonders gefährdeten Mitmenschen in Gefahr. 

In einer amerikanischen Studie wurden von den Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) zudem gezeigt, dass 22 % aller intensivpflichtigen Patienten keinen Risikofaktor hatten 

(https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6913e2-H.pdf). 

- ist es ‚besser‘, sich jetzt zu infizieren, wenn die Krankenhäuser viel Kapazität haben? 

Man hofft, dass es für den Verlauf der gesamten Pandemie ausreichend Kapazitäten gibt, 

COVID-19-Patienten zu versorgen. Deutsche Kliniken haben sich mittlerweile besser vernetzt 

und Intensivkapazitäten deutlich erhöht. Eine optimale Behandlung sollte für einige, auch 

deutlich negative, Szenarien möglich sein. Je weiter die Zeit fortschreitet, besteht zudem die 

Hoffnung auf eine wirksame antivirale Therapie oder gar auf eine Impfung (erst in einem Jahr, 

lt. RKI). Eine statistische Studie konnte bis Ende Juni selbst bei pessimistischen 

Voraussetzungen keine Voraussetzung für eine Überlastung der Intensivkapazitäten sehen 

https://www.aerzteblatt.de/archiv/213643. 

- soll ich Krankenhäuser und Praxen als Patient meiden? 

Schwerkranke Menschen sollten weiterhin bestmöglich, wenn nötig stationär, behandelt 

werden. Alle Praxen und Kliniken sollten mittlerweile umfangreiche Maßnahmen zur 

Vermeidung von Infektionen vorgenommen haben (nosokomiale Infektionen). Es gibt weniger 

Meldungen von Menschen, die Anzeichen von Schlaganfällen oder Herzinfarkten hatten. 

Daher besteht die Gefahr, dass lebensgefährliche Krankheiten nicht mehr adäquat behandelt 

werden, da Betroffene die Kliniken meiden. Die deutsche Ärzteschaft appelliert, dass 

Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen wahrgenommen werden sollen. 

- wie lange wird die Krise noch dauern?  

Diese Frage kann momentan niemand seriös beantworten. Je besser die Maßnahmen wirken 

und die Infektionsraten sinken, desto länger dauert es, bis eine Durchseuchung erreicht ist. 

Das zeigt das Dilemma der Maßnahmen, darf aber nicht über deren Notwendigkeit 

hinwegtäuschen. Andernfalls käme es zu einer massiven Überlastung des Gesundheitssystems 

mit daraus resultierender starker Zunahme an Todesfällen. Es besteht jedoch die Hoffnung, 

dass es zu einem weiteren schrittweisen Lockern der Maßnahmen kommt und diese durch 

zielgruppen-orientierte Maßnahmen ersetzt werden. Allerdings spricht sich die Deutsche 

Gesellschaft für Infektiologie gegen eine gezielte Durchseuchung bestimmter Altersgruppen, 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6913e2-H.pdf
https://www.aerzteblatt.de/archiv/213643
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z. B. von jungen Menschen mit geringem Sterberisiko aus. Sie betonen, dass die Übertragung 

auf Risikogruppen nicht ausreichend gesichert werden kann.  

Eine Studie, die in Science veröffentlicht wurde, projiziert den Verlauf der Pandemie mit 

verschiedenen Gegenmaßnahmen und bezieht sich auf historische Maßnahmen, wie sie bei 

der Spanischen Grippe vor über 100 Jahren vorgenommen wurden. Dabei haben einzelne 

Städte in den USA wenig reagiert (Philadelphia) oder konsequent und schnell 

Gegenmaßnahmen eingeleitet (St. Louis). Die erste Erkrankungswelle war in Philadelphia 

deutlich heftiger, eine zweite Welle nach Lockerungen in beiden Städten jedoch ausgeprägter 

in St. Louis. Das entspricht auch den prognostischen Berechnungen bei der aktuellen 

Pandemie. Wird die Reproduktionszahl (wieviele von einem Infizierten infiziert werden) sehr 

stark gesenkt, wird eine zweite Welle stärker ausfallen. Insgesamt hatte St. Louis aber deutlich 

weniger Tote zu beklagen. Die Übertragbarkeit dieser historischen Ereignisse und die 

Prognosen sind aber mit Vorsicht zu betrachten 

(https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/24/science.abb5793, 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&nid=112007).  

Persönliche Einschätzung: Vieles wird von folgenden Faktoren abhängen: 1. wie viele haben 

die Infektion schon durchgemacht und können wir diese identifizieren (verlässliche 

Antikörpertests in großer Menge fehlen noch), weiters: wie lange ist man vor einer Neu-

Infektion nach Ausheilung geschützt?, 2. können wir die Infektionsraten im weiteren Verlauf 

mit anderen Maßnahmen ausreichend kontrollieren (Mund-Nasen-Schutz, Schutz von 

Risikogruppen, Tracking-Apps), 3. Verfügbarkeit einer Impfung, 4. wie entwickelt sich die Lage 

weltweit? 

In einem Artikel des Ärzteblatts wird über eine Stellungnahme des Ethikrates berichtet, der 

betont, dass die aktuellen Maßnahmen notwendig sind, aber Öffnungsperspektiven diskutiert 

werden sollten, auch um das Durchhalten der aktuellen Maßnahmen zu fördern. Sie betonen 

weiterhin, dass jede Form der staatlicherseits empfohlenen Behandlung oder Nichtbehandlung 

von Patienten bei Überlastung des Gesundheitssystems vermieden werden soll. Sehr 

lesenswert: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-

19?s=&p=1&n=1&nid=111783. 

Persönliche Einschätzung: Eine Exitstrategie dürfte ein schrittweises Aufheben der 

politischen Maßnahmen zur Kontaktreduzierung beinhalten. Einige Vorschläge beinhalten die 

Idee, Menschen, die nicht der Risikogruppe, angehören, früher und umfangreicher von der 

Lockerung der Maßnahmen betroffen sein werden. Dies hat den Grund, dass sie weniger stark 

erkranken und eine Herdenimmunität mit deutlich weniger Schaden entsteht. Eine 

unkontrollierte Ausbreitung wäre aber wohl auch in dieser Gruppe mit hoher 

Wahrscheinlichkeit der Übertragung auf Risikogruppen verbunden. Vermutlich werden die 

Lockerungen das Tragen von Mund-Nasen-Schutz beinhalten, um die Wahrscheinlichkeit einer 

Tröpfcheninfektion zu minimieren. Weiterhin werden vermutlich Apps helfen, lokale 

Infektionsherde zu identifizieren und die Wahrscheinlichkeit des Kontakts mit einem Infizierten 

oder Infektionsketten besser nachzuvollziehen. Sehr wertvoll werden epidemiologische Daten 

sein: Anzahl der tatsächlich Infizierten (aktuell durch hohe Testkapazitäten bei den PCRs, 

durchgemachte Infektionen durch Antikörpertests – letztere derzeit noch nicht zuverlässig 

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/24/science.abb5793
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&nid=112007
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&nid=111783
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&nid=111783
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verfügbar), Anteil der Erkrankten pro Infizierte, Immunität, Verhältnis von leichten und 

schweren Fällen, Todesfälle pro Infizierte, Erkrankte in Relation zur Kapazität des 

Gesundheitssystems. Diese Daten zeigen die Wirksamkeit der Maßnahmen, die Gefährlichkeit 

der Erkrankung und die Qualität der Gesundheitsversorgung. Wichtig wird aber auch 

insbesondere das langfristige individuelle Verhalten sein, hier gilt insbesondere das Einhalten 

von Hygienemaßnahmen (siehe „Schutz- und Hygienemaßnahmen“ (es kann sein, dass 

Handhygiene, Abstandsregeln etc. genauso wirksam wie Tragen von Mund-Nasen-Schutz und 

Kontaktsperren sind – zumal diese strengeren Maßnahmen dazu verleiten können, nur diese 

einzuhalten, aber nicht selbst zusätzlich aufmerksam im Alltag zu sein). 

Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene schlägt einen vierstufigen Prozess für die 

Bewältigung der Pandemie vor. Wir befinden uns aktuell in Phase 1, der Quarantänisierung der 

Bevölkerung. Dadurch konnte die Infektionsrate mittlerweile effektiv vermindert werden. 

Weitere Hyperspreader events (Karneval, Après-Ski-Partys) wurden dadurch verhindert. 

Allerdings sind die neuen „Hot Spots“ enge familiäre Verhältnisse und v.a. Alten- und 

Pflegeheime. Sie plädieren daher für eine ausreichende Versorgung dieser Einrichtungen mit 

Schutzausrüstung. Der Übergang in Phase 2 hängt nicht nur mit der Rate der Neuinfizierten 

zusammen, sondern insbesondere mit der Anzahl schwerer Verläufe und der Belastung des 

Gesundheitssystems. Auch der Nachweis von Immunität (mit zuverlässigen Tests) dürfte 

entscheidend sein. In Phase 2 würden öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Universitäten 

wieder öffnen, allerdings unter weiterhin strenger Einhaltung der Kontaktreduzierung und 

Hygiene (auch mit Mund-Nasen-Schutz „jede textile Maske ist besser als gar keine Maske“), 

und unter Trennung von Risikogruppen (hier könnte es eine „Pandemiestrategie mit zwei 

Geschwindigkeiten“ für Nichtrisikogruppen und Angehörige mit größerem Risiko geben). 

Insbesondere Mitarbeiter des Gesundheitssystems, in zentralen Versorgungsstrukturen, sowie 

Alten- und Pflegeheimen sollen verstärkt getestet werden, damit ein Schutz vulnerabler 

Gruppen möglich ist (Pool-Testungen, also gleichzeigte Tests ganzer Gruppen, könnten 

hilfreich sein). In Phase 3 können auch große Veranstaltungen wieder stattfinden, allerdings 

unter Auflagen, Phase 4 würde, insbesondere mit einem verfügbaren Impfstoff, das Ende der 

Pandemie einläuten (sehr lesenswert: 

https://www.krankenhaushygiene.de/ccUpload/upload/files/2020_03_31_DGKH_Einladug_Lag

eeinschaetzung.pdf; https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-

19?s=&p=1&n=1&nid=111526). 

- wie viel Angst ist normal? 

Eine solche Situation ist für uns alle neuartig und geht natürlicherweise mit Angst einher. Ein 

sehr lesenswerter Artikel für sowohl Medizinpersonal im Umgang mit Ängsten von Patienten 

und auch für jeden, wie man mit der Situation besser umgehen kann, findet man hier: 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&aid=213283. 

Eine Stellungnahme des Deutschen Ethikrats betont ausdrücklich die Gleichwertigkeit allen 

menschlichen Lebens, auch in der Krisensituation. Dies müsse Maßgabe bei allen 

medizinischen Entscheidungen sein, auch bei der Zuweisung von Ressourcen im 

Gesundheitssystem. Auch mehrere medizinische Fachgesellschaften äußerten sich in gleicher 

Weise. 

https://www.krankenhaushygiene.de/ccUpload/upload/files/2020_03_31_DGKH_Einladug_Lageeinschaetzung.pdf
https://www.krankenhaushygiene.de/ccUpload/upload/files/2020_03_31_DGKH_Einladug_Lageeinschaetzung.pdf
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&nid=111526
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&nid=111526
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&aid=213283
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https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&nid=111469 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&aid=213384  

- sollen wir Patienten aus anderen Ländern helfen  

Persönliche Einschätzung: Es ist ein menschliches, ethisches Gebot, zu helfen, wo es möglich 

ist. Das ist der Grundsatz ärztlich-ethischen Handelns. Deutschland kann auf vielen Ebenen als 

wirtschaftlich starkes Land helfen. Zusätzlich verfügen wir über eines der ressourcenstärksten 

Gesundheitssysteme der Welt und sind weniger stark betroffen von der Pandemie als 

insbesondere einige Nachbarländer. Es ist großartig, dass mehrere Kliniken sich bereit erklärt 

haben, Patienten aus dem Ausland intensivmedizinisch zu betreuen oder Medizinpersonal im 

Ausland tatkräftig mithilft. Ich hoffe, wir erweitern diese Hilfe, da Deutschland nach wie vor 

große intensivmedizinische Kapazitäten aufweist. Sicherlich ist es eine große Verantwortung 

und schwierig für die Entscheidungsträger, aber die Maxime jedes Menschenleben gleich zu 

werten, unabhängig von Nationalität, sollte überragend in der Bewertung sein. Wieviel wir 

helfen werden, wird maßgeblich von der Zustimmung der Bevölkerung abhängen. Auch die 

Deutsche Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN) spricht 

sich für eine verstärkte Hilfe aus, da wir die Kapazitäten dafür haben 

(https://www.dgiin.de/allgemeines/pressemitteilungen/pm-leser/dgiin-wirbt-fuer-

europaeische-solidaritaet-in-der-coronakrise.html). 

- wie kann ich helfen? 

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, im medizinischen und nicht-medizinischen Bereich zu helfen. 

Es gibt zahlreiche Seiten, die bundesweit oder in Baden-Württemberg Helfer vermitteln. Hier 

einige Seiten: 

https://ulmhilft.com/  

https://freiwillige.blaek.de/  

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/engagement-und-gesellschaft/freiwillige-helfen-jetzt  

https://match4healthcare.de/  

https://www.bvoegd.de/freiwilligenboerse.html 

https://pflegereserve.de/#/bw 

#WirVsVirus: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-

19?s=&p=1&n=1&nid=111528  

Die Gesundheitsämter stellen derzeit viele Helfer ein, die insbesondere bei der Nachverfolgung 

von Kontakten helfen sollen und Informationen zur Verfügung stellen. Sogenannte 

Containment Scouts helfen im Öffentlichen Gesundheitsdienst. 

Man kann sich online ebenfalls überlaufende Studien informieren, die nach Probanden suchen. 

Es gibt auch Möglichkeiten für Medizin und Forschung zu spenden, hier ein beispielhafter 

Hinweis: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&nid=112367. 

Wer die Krankheit durchgemacht hat, kann sich online informieren, ob er ein sogenannte 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&nid=111469
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&aid=213384
https://www.dgiin.de/allgemeines/pressemitteilungen/pm-leser/dgiin-wirbt-fuer-europaeische-solidaritaet-in-der-coronakrise.html
https://www.dgiin.de/allgemeines/pressemitteilungen/pm-leser/dgiin-wirbt-fuer-europaeische-solidaritaet-in-der-coronakrise.html
https://ulmhilft.com/
https://freiwillige.blaek.de/
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/engagement-und-gesellschaft/freiwillige-helfen-jetzt
https://match4healthcare.de/
https://www.bvoegd.de/freiwilligenboerse.html
https://pflegereserve.de/#/bw
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&nid=111528
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&nid=111528
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&nid=112367
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Rekonvaleszenten-Plasmaspende macht. An einzelnen Kliniken wird das Serum Geheilter 

schwer kranken COVID-19-Patienten verabreicht. Die darin enthaltenen Antikörper sollen 

helfen, den Verlauf zu verbessern. Studien konnten bereits einen positiven Effekt zeigen. 

Blutspenden sind weiterhin bei Gesundheit und ohne kurz zurückliegendem Kontakt zu 

COVID-Patienten möglich. Siehe Frage: „kann ich weiterhin Blut spenden?“. 

Wer aus vielfältigen Gründen nicht in dieser Weise mitmachen kann, da er weiterhin seiner 

Arbeit nachgeht, sich um andere im näheren Umfeld kümmert, oder sich oder sein Umfeld 

schützen will oder muss (z. B. weil er oder das Umfeld einer Risikogruppe angehört), hilft eben 

auf diese Weise! Zudem kann man durch informiertes und achtendes Verhalten viel zur 

Bewältigung der Krise beitragen.  

Ich würde bei Ideen zur Bewältigung der Krise (z. B. wissenschaftlich-medizinisch, 

journalistisch, gesellschaftlich, politisch) entsprechende Stellen direkt kontaktieren. So lange 

sie konstruktiv sind und die Belastung der Entscheidungsträger berücksichtigt, kann es 

hoffentlich von Nutzen sein. Kontakte sind im Internet zu finden. Wer eine spezielle Idee hat, 

kann sich gerne an mich wenden, z. B. bei Unschlüssigkeit, an wen man sich wenden kann. 

- an wen kann mich bei Fragen wenden? 

Primär sind es die behandelnden Ärzte. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

gibt Auskunft, auch alle anderen Körperschaften des Gesundheitssystems haben Bürger-

Hotlines eingerichtet. Sehr verlässliche Quellen sind die WHO und das RKI in Deutschland. Bitte 

beachtet, dass gerade die Gesundheitsämter derzeit sehr belastet sind, da bei ihnen die 

Meldungen aller Fälle eingehen. Ein Heer an Helfern helfen bereits mit, u.a. viele Studenten – 

Respekt dafür! Weitere Informationsquellen findet Ihr am Ende des Dokuments (siehe 

„Weiterführende Informationen“).  
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Steckbrief zu COVID-19  

(angelehnt an 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html, Stand 

30.04.2020) 

Erklärung: Zeitangaben sind, wenn nicht anders beschrieben als Median angegeben – der 

Median ist ein ähnliches Maß wie der Mittelwert – nur, dass hier die Hälfte der Zeiten darüber, 

die andere darunterliegen. 

 

Kurzsteckbrief 

Erreger: SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome corona virus 2) 

Krankheit: COVID-19 (corona virus disease 2019) 

Hauptübertragungsweg: Tröpfcheninfektion 

deutsche Fälle: Altersmedian: 50 y, Husten 50 %, Fieber 42 %, Schnupfen 21 %, Pneumonie 2,7 

% 

Informationen aus internat. Studien:  

- Risikogruppen: Ältere, Vorerkrankte 

- Basisreproduktionszahl (so viele werden von einer Person infiziert): 2-3,3 (ohne Maßnahmen, 

wie Einschränkung sozialer Kontakte) 

- Inkubationszeit (Infektion bis Erkrankungsbeginn): 5-6 d (1-14 d) 

- Manifestationsindex (so viele Infizierte erkranken): 56,6-86 % 

- Dauer Krankenhausaufenthalt (China): im Mittel mind. 10 d 

- Anteil der Hospitalisierten mit Beatmung: 2-25 % 

- Impfung, spez. Medikation: nicht verfügbar (Impfung in Entwicklung, Medikamentöse 

Therapie in Erprobung oder als individueller Heilversuch) 

 

Ausführlicher Steckbrief 

- Übertragungswege:  

Tröpfcheninfektion: Hauptübertragungsweg (Tröpfchen entstehen v.a. beim Husten und 

Niesen – werden vom Gegenüber über die Schleimhäute von Mund, Nase, Augen 

aufgenommen) 

Aerosole (sind in der Luft schwebende, sehr kleine Flüssigkeitströpfchen, die wir z. B. beim 

Atmen erzeugen): Ob SARS-CoV-2 über diesen Weg übertragen werden kann, ist nicht 

abschließend geklärt, aber von großer Bedeutung. Wenn eine solche Übertragung möglich 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html
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wäre, wäre selbst der Atem eines COVID-19-Patienten infektiös (ohne Husten / Niesen) und 

die Abstandsregel würde nicht ausreichen in geschlossenen Räumen. Es gibt Studien, die eine 

solche Übertragung für möglich halten, ein abschließender Beweis fehlt. Andere Studien 

zeigten einen virusfreien Luftraum um COVID-19-Patienten mit starker Viruslast. In einer 

Tierstudie reichte das bloße Atmen der gleichen Luft von infizierten und nicht-infizierten Tieren 

nicht aus, dass die Tiere erkrankten, jedoch war das Virus in den nichterkrankten Tieren 

nachweisbar. Eine Studie konnte zeigen, dass bereits chirurgische Masken die Ausbreitung von 

Coronaviren als Aerosol verhindern konnten. Das RKI resümiert eine nicht sichere Datenlage, 

geht aber im normalen gesellschaftlichen Kontext von einer untergeordneten Rolle einer 

Aerosolübertragung aus.  

Bindehaut: 5 % von Personen mit COVID-19-Pneumonie hatten das Virus in der Bindehaut, 

was evtl. bedeuten kann, dass hierüber eine Infektion möglich ist – ein Beweis ist es nicht 

(gefährdeter wäre in diesem Fall medizinisches Personal, daher werden in vielen Situationen 

Schutzbrillen getragen). 

Kontaktübertragung (Schmierinfektion): Könnte bedeutsam sein in der Umgebung von 

COVID-19-Patienten, jedoch bisher keine sicheren Hinweise für Übertragung von 

kontaminierten Oberflächen. Das Virus überlebt auf verschiedenen Oberflächen – 

Handhygiene ist daher wichtig. Der Erreger konnte auch im Stuhl nachgewiesen werden, 

allerdings untersuchten die meisten Studien nicht, ob das Virus vermehrungsfähig war. Eine 

chinesische Studie wies aber auch nach Ausheilung und Entlassung aus dem Krankenhaus bei 

einzelnen Personen weiterhin Virusmaterial im Auswurf und Stuhl nach – ob diese nach wie 

vor infektiös waren, ist nicht bekannt. Interessant ist ein epidemiologischer Ansatz. Es wurde 

gezeigt, dass COVID-Patienten das Virus länger im Stuhl als in Atemwegssekreten aufwiesen. 

In Paris wurden Klärwerkproben auf Menge an Virus-RNA getestet und mit den Infiziertenraten 

verglichen. Es wurde eine positive Korrelation festgestellt. Damit könnte man größere 

Bevölkerungsgruppen auf aktuell Infizierte und die Tendenz der Entwicklung der 

Neuinfektionen untersuchen. 

Vertikale Übertragung (von Mutter auf Kind, vor / während / nach Geburt / Muttermilch): 

Übertragung auf das Kind vor der Geburt kann nicht ausgeschlossen werden, allerdings zeigen 

die Kinder meist keine Krankheitszeichen – die Übertragung könnte auch nach der Geburt 

stattgefunden haben. In der Muttermilch wurde das Virus bisher nicht nachgewiesen. Die 

Datenlage ist jedoch zu gering, bessere Aussagen zu treffen. 

Medizinischer Sektor: im medizinischen Bereich sind alle beschrieben Übertragungswege von 

Bedeutung und müssen durch Maßnahmen begegnet werden; Hochrisikoeingriffe sind 

Aerosol-produzierende Vorgänge wie Intubation (Beatmung über den Kehlkopf), 

Bronchoskopie (Spiegelung der Atemwege) oder zahnärztliche Eingriffe: bei diesen Eingriffen 

werden spezielle Atemschutzmasken (FFP-Masken = filtering face piece) und ggf. weitere 

Schutzausrüstung getragen. 

Zusammenfassung: Die wichtigsten Maßnahmen zum Infektionsschutz sind Händewaschen, 

Distanz bei Sozialkontanten (1-2 m, evtl. auch Mund-Nasen-Schutz), Verringerung von 

Sozialkontakten, besonders bei großen Menschenmengen; gilt insbesondere für gefährdete 

Personen (siehe unten). Ob eine Übertragung über sehr kleine Flüssigkeitströpfchen (Aerosol), 
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die auch beim Atmen entstehen, ist noch nicht abschließend geklärt. Jedoch zielen derzeitige 

Hygienemaßnahmen in Krankenhäusern darauf ab, eine solche Übertragung zu vermeiden: 

Isolierung der Kranken, keine Besuche, Maskenpflicht (eine Studie konnte zeigen, dass 

chirurgische Masken (Mund-Nasen-Schutz) die Ausbreitung von Aerosolen verhindern). 

- Übertragung durch asymptomatische und präsymptomatische Träger: Mehrere Studien 

weisen darauf hin, dass ca. 5 % aller Übertragungen über die Umwelt (z. B. kontaminierte 

Oberflächen), ca. 10 % aller Übertragungen von symptomlosen Infizierten ausgehen, ca. die 

Hälfte von Infizierten, die erst später Krankheitszeichen haben, die andere Hälfte von 

Erkrankten. Dies würde bei einer Basisreproduktionszahl von konservativ geschätzten 2 eine 

Rolle der a- oder präsymptomatischen Übertragung von 1 bedeuten. Damit würden diese Fälle 

alleine (auch mit kompletter Isolierung der Erkrankten) die Pandemie aufrechterhalten. Dies 

zeigt die schwierige Kontrolle des Virus und die extrem wichtige Rolle der Kontaktreduzierung 

und Schutz- und Hygienemaßnahmen. 

- Erregernachweis: PCR (= Polymerasekettenreaktion; Nachweis des viralen Erbgutes) von 

meist einem Abstrich der oberen Atemwege (im Verlauf auch nur noch in den unteren 

Atemwegen oder Stuhl positiv), evtl. gleichzeitig auch Test auf Influenza und RSV (zwei andere 

virale Erreger von Atemwegserkrankungen). Ein Test läuft (reine Laborzeit) 4-5 Stunden, 

allerdings dauert es meist 2 Tage vom Rachenabstrich bis zur Information des Patienten; die 

Labore sind derzeit stark ausgelastet. 

Fachinformationen: Es gibt Überlegungen, ob bei schweren Fällen mit Lungenentzündung 

zum Nachweis von COVID-19 ein CT durchgeführt wird. Evtl. ist ein CT bei 

Krankenhauseinweisung sogar sensitiver als der Rachenabstrich oder kann im Verlauf der 

Heilung als Verlaufsparameter verwendet werden. Allerdings können auch andere Erreger 

hinter ähnlichen Auffälligkeiten stecken. 

Ein negatives PCR-Ergebnis schließt eine Infektion nicht aus (fehlerhafte Entnahme, 

Schädigung der Probe beim Transport, ungünstiger Zeitpunkt – z. B. können Rachenabstriche 

bei COVID-19-Lungenentzündung negativ sein – die Infektion ist abgestiegen). 

Es gibt bereits positive Erfahrungen mit gepoolten PCRs. Dabei werden die Abstriche mehrerer 

getesteter Personen vereint und dann getestet: ist das Ergebnis negativ, ist die ganze Gruppe 

als negativ zu werten. Damit können Testkapazitäten erhöht werden. 

- Nachweis einer abgelaufenen Infektion: Derzeit in Testung. Es wird empfohlen, dass 

Serumproben in der Akutphase aufbewahrt werden, um die Serokonversion (Nachweis spez. 

Antikörper) im späteren Verlauf zeigen zu können. 

- Krankheitsverlauf: Dieser ist unspezifisch, vielfältig, variiert stark; von symptomlos bis 

schwere Pneumonien mit Lungenversagen und Tod. Einen typischen Verlauf gibt es nicht. In 

China wurde am häufigsten Fieber und Husten beobachtet, bei 4 von 5 verlief die Krankheit 

milde bis moderat, bei 14 % verlief sie schwer (mit Atemnot, Sauerstoffsättigung unter 94 %, 

Lungeninfiltrate in mehr als der Hälfte der Lunge, nicht lebensbedrohlich), bei 6 % 

lebensbedrohlich (Lungenversagen, septischer Schock, Multiorganversagen).  
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Persönliche Einschätzung: Es gibt immer noch erhebliche Unterschiede zwischen den 

Ländern, was an der Infiziertenzahl, an der Surveillance (wie viele Infizierte werden tatsächlich 

erfasst), am Gesundheitssystem und dessen Auslastung liegen könnte. So lange wir nicht 

annähernd die Anzahl aller Erkrankten (auch die nicht vom Gesundheitssystem erfasst werden) 

kennen, können wir nicht sicher sagen, welcher Prozentsatz milde oder schwer verläuft. 

Die Symptome ähneln der Grippe, daher ist es zusätzlich sinnvoll, dass man realistisch 

einschätzt wie hoch die Gefahr ist, dass es COVID-19 sein kann (z. B. Kontakt mit Infizierten, 

Aufenthalt in Risikogebieten) – Persönliche Einschätzung: Die Einteilung in Risikogebiete 

macht in Europa und anderen Teilen der Welt nur noch begrenzt Sinn, da COVID-19 global 

verbreitet ist (seit dem 10.04. weist das RKI keine Risikogebiete mehr aus, das Auswärtige Amt 

sprach eine weltweite Reisewarnung aus) – jedoch mit relevanten regionalen Häufungen, wie 

Heinsberg in Deutschland. Im Zweifel bei Krankheitszeichen Kontakt mit dem Hausarzt 

aufnehmen (initial am besten telefonisch, um die Praxen nicht zu überlasten und das 

Infektionsrisiko zu senken). Zu Beginn klagen Betroffene häufig über: Fieber, Kopf- und 

Gliederschmerzen, trockener Husten und Halskratzen, Schnupfen und Abgeschlagenheit, 

Atemprobleme, Schüttelfrost, teils Übelkeit und Durchfall. Sehr häufig kommen Geruchs- und 

Geschmacksstörungen vor. 

- Symptomatik:  

In Deutschland: 52 % männlich, 50 % Husten, 42 % Fieber, 21 % Schnupfen, 2,7 % Pneumonie, 

weitere Symptome: Halsschmerzen, Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen, Gewichtsverlust, 

Appetitlosigkeit, Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall, Bindehautentzündung, 

Hautausschlag, Lymphknotenschwellung, Apathie, Somnolenz. Beeinträchtigungen des 

Geruchs- und Geschmackssinns treten bei mehr als 80 % der Patienten auf, in 12 % vor den 

anderen Symptomen. Auch andere zentralnervöse Symptome traten einer chinesischen Studie 

zufolge zu Beginn der Erkrankung auftreten (u.a. Schwindel, Kopfschmerzen). Frauen sind 

häufiger betroffen. 

Fachinformation: 5 - 40 % weisen Begleitinfektionen mit Bakterien oder Pilzen auf (z. B. 

Mykoplasmen, Klebsiellen, Acinetobacter, Candida, Aspergillus). Co-Infektionen gehen mit 

einer schlechteren Prognose einher. 

Häufigkeit der Symptome in 12 europäischen Ländern (> 90 % der Fälle aus Deutschland):  
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Quelle: Robert Koch-Institut 

Persönliche Einschätzung / unklare Datenlage: Hier ist darauf hinzuweisen, dass es eine 

unbekannte Dunkelziffer nicht erfasster Fälle gibt, die dann mit hoher Wahrscheinlichkeit 

weitgehend ohne Symptome verliefen. Die Zahl könnte um ein Vielfaches höher liegen, damit 

wären die schweren Verläufe relativ betrachtet deutlich seltener, wie auch die Todesfälle. Die 

Häufigkeit der Symptomatik zwischen deutschen und chinesischen Patienten unterscheidet 

sich deutlich und könnte an einer unterschiedlichen Erfassung der Symptome liegen und wann 

im Verlauf der Erkrankung die Patienten Kontakt mit dem Gesundheitssystem aufnehmen. 

Weiterhin mehren sich die Meldungen, dass es zu einem vorübergehenden Geruchs-

/Geschmacksverlust kommen kann. Dies könnte mit einer direkten Beteiligung von Nerven 

und des Gehirns zusammenhängen, die in manchen Studien postuliert wurden 

(https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&nid=111644). Der 

Deutsche Berufsverband der HNO-Ärzte vermutet, dass SARS-CoV-2 Riechepithel befallen 

kann, was zum Geruchsverlust führt. Sobald diese Zellen regenerieren, können unangenehme 

Geruchs-Fehlwahrnehmungen auftreten. 

Das mittlere Alter in China lag bei 51 Jahren, unter 20jährige waren kaum betroffen. 78 % 

waren zwischen 30 und 69 Jahren alt, Männer und Frauen waren gleich häufig betroffen. 

Geschlechts- und Altersverteilung in Deutschland (29.04.): 52 % männlich, Median 50 Jahre; < 

10 Jahre 1,7 %, 10-19 Jahre 4,2 %, 20-49 Jahre 43 %, 50-69 Jahre 32 %, 70-89 Jahre 16 %, 90 

Jahre und älter 2,8 %. 8 – 10 % der in Deutschland gemeldeten Fälle (Epidemiologisches 

Bulletin vom 23.04.2020) wurden klinisch-stationär behandelt.  

- Risikogruppen für schwere Verläufe: Schwere Verläufe treten auch bei Personen ohne 

Vorerkrankungen und bei jungen Menschen auf, aber folgende Personen haben ein erhöhtes 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&nid=111644
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Risiko: ältere Personen (ab 50-60 Jahren, je älter desto höher; 87 % der in Deutschland 

verstorbenen Menschen waren 70 Jahre oder älter), Raucher (schwache Evidenz), eine oder 

mehrere der folgenden Vorerkrankungen: arterieller Bluthochdruck, koronare Herzkrankheit, 

Lungenerkrankungen wie Asthma oder COPD, chronische Lebererkrankungen, Diabetes, Krebs, 

geschwächtes Immunsystem, z. B. bei Cortison-Einnahme. Diese Vorbedingungen waren bei 

schweren Verläufen häufiger zu sehen, aber auch Personen, die nicht dieser Gruppe 

angehörten, hatten schwere oder sogar tödliche Verläufe. Auch Adipositas scheint gemäß 

mehreren Studien einen schweren Verlauf zu begünstigen. 

Im Alter ist das Immunsystem schwächer, daher können initiale Krankheitssymptome, die 

Ausdruck der Immunabwehr sind, schwächer ausfallen. In diesem Fall den Gesundheitszustand 

beobachten und bei Auffälligkeiten Rücksprache mit dem Hausarzt halten. 

Fachinformation: Es konnte in einer Studie gezeigt werden, dass Rauchen und COPD die 

Menge an ACE2 (Rezeptor über den das Virus in die Zellen eindringt) erhöht 

(https://erj.ersjournals.com/content/early/2020/03/26/13993003.00688-2020).  

- Schwangere: Derzeit gibt es wenig Daten über die Empfänglichkeit für SARS-CoV-2-

Infektion bei Schwangerschaft. Wenige Studien zeigen einen zumindest nicht erhöhten Anteil 

an schweren Verläufen. Hier erhofft man sich in Zukunft mehr Daten. Einige Studien deuten 

aber auf mehr nicht-symptomatische oder eher milde Verläufe hin, und auf eine nur vereinzelt 

stattfindende Übertragung auf das ungeborene Kind. 

Das RKI empfiehlt bei einer COVID-19-Erkrankung während der Schwangerschaft eine 

sorgfältige Prüfung, ob ein Gerinnungsschutz notwendig ist.  

Eine Empfehlung im ärztlichen Umgang bei Patienten mit Begleiterkrankungen findet man 

unter: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&aid=213319. 

Ein lesenswerter Artikel für betroffene Familien fand sich im Ärzteblatt: 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&aid=213465. Es wird 

überwiegend entwarnt, da es nur selten zu Übertragungen auf das Neugeborene kam, keine 

Sterbefälle bei Schwangeren auftraten. Auch stellt die vaginale Geburt kein erhöhtes Risiko dar 

und viele Fachgremien sprechen sich für das Stillen aus (bisher wurde das Virus nicht in der 

Muttermilch nachgewiesen), allerdings sind bestimmte Hygienemaßnahmen zu beachten.  

Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) bietet Informationen für 

Schwangere: https://www.dggg.de/news/covid-19-kreisssaalempfehlungen-der-dggg-faq-

fuer-schwangere-und-weitere-informationen-1192/. 

- Ungeborene: Hierzu gibt es nur unzureichende Daten, jedoch ist Fieber im ersten 

Schwangerschaftsdrittel generell ein Risiko für das Ungeborene.  

- Kinder und Jugendliche:  Die Mehrzahl der Studien deuten eine seltenere 

Erkrankungswahrscheinlichkeit bei Kindern an. Ob Kinder genauso häufig infiziert werden wie 

Erwachsene ist nicht abschließend geklärt, einige Studien deuten auf ein geringeres 

Infektionsrisiko hin. Die Verläufe scheinen jedoch häufig milder und unspezifisch zu sein, aber 

auch hier gibt es schwere Verläufe, insbesondere bei Säuglingen und Kleinkindern.  

Asymptomatische Verläufe könnten mit bis zu 50 % Anteil relativ häufig sein. Da Kinder jedoch 

https://erj.ersjournals.com/content/early/2020/03/26/13993003.00688-2020
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&aid=213319
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&aid=213465
https://www.dggg.de/news/covid-19-kreisssaalempfehlungen-der-dggg-faq-fuer-schwangere-und-weitere-informationen-1192/
https://www.dggg.de/news/covid-19-kreisssaalempfehlungen-der-dggg-faq-fuer-schwangere-und-weitere-informationen-1192/
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viel Körperkontakt haben, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie sich infizieren und die 

Krankheit weitergeben können. An die Schutz- und Hygienemaßnahmen sollten sie sich 

genauso halten (s. Gliederung Seite 2). Schwere Verläufe kommen aber auch bei ihnen vor, 

insbesondere bei Säuglingen und Kleinkindern. 

Es gibt keinen Hinweis, dass das Virus über die Muttermilch übertragen wird.  Die Datenlage 

ist aber unzureichend. 

- Langzeitfolgen:  Bisher gibt es nur wenige Daten. Allerdings gab es beim verwandten 

Erreger der SARS-Infektion vor knapp 20 Jahren umfangreiche Langzeitdaten. Die genesenen 

Patienten hatten teils anhaltende Probleme mit der Lungenfunktion und neuropsychiatrische 

Störungen, wie Depressionen und Angststörungen. Auch bei COVID-19 gibt es solche 

Hinweise, Einzelfälle von Hirn- und Hirnhautentzündungen (Enzephalitis, Meningitis) wurden 

damit in Verbindung gebracht. Die Geruchs- und Geschmacksstörungen könnten ein Hinweis 

auf ein neuropathologisches Geschehen sein. Weiterhin wurde eine Gerinnungsstörung mit 

pathologisch erhöhter Neigung zu Thromben und Embolien (Blutgerinnungspropf, bei 

Embolien wandern diese im Gefäßsystem und verschließen ein Gefäß jenseits der Entstehung 

des Pfropfs) festgestellt. Eine nicht unerhebliche Zahl in einigen Studien wies bei schweren 

COVID-19-Verläufen Beinvenenthrombosen und Lungenembolien auf. Es gibt auch Hinweise, 

dass das Virus die Innenschicht der Gefäße (Endothel) in vielen Organen angreift (Vaskulitis). 

Beides könne miteinander zusammenhängen. Ob es zu der Gerinnungsneigung aufgrund von 

Vorerkrankungen, dem Zytokinsturm bei schwerem Verlauf oder durch eine direkte 

Viruseinwirung kommt, ist unbekannt. Die Forscher der Studie empfehlen das Erwägen einer 

nicht nur virusbekämpfenden Therapie, sondern auch eine, die die Funktion der 

Gefäßinnenschicht unterstützt, wie entzündungshemmende, fettsenkende Medikamente, 

außerdem ACE-Hemmer (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-

6736%2820%2930937-5/fulltext, https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-

19?s=&p=1&n=1&nid=112129). 

- Basisreproduktionszahl (Anzahl der Infizierten, die von einem anderen infiziert werden): 

Diese liegt bei ungefähr 3. 3 bedeutet im Umkehrschluss, dass zwei Drittel aller Infektionen 

unterbunden werden müssen, um die Ausbreitung zu kontrollieren. Außerdem würde es bei 

einer Zahl von 3 erst bei einer Durchseuchung von ca. zwei Drittel der Bevölkerung zu einem 

Ende der Epidemie kommen. Dies gilt aber vor allem, wenn keine Interventionen wie 

Kontaktreduzierungen unternommen werden. Die hohe Basisreproduktionszahl im Gegensatz 

zur Influenza verdeutlichte sich auch in den sprunghaften zugenommenen Infizierten- und 

Erkranktenzahlen. 

Deutschland konnte durch die Kontaktreduzierungen die Basisreproduktionszahl auf 0,9 

erfolgreich reduzieren (Ende April). Ziel sei die Zahl dauerhaft auf unter 1 zu reduzieren, nur 

dann kommt es zu einer Reduktion der Neu-Infiziertenzahl pro gleicher Zeiteinheit.  

- Inkubationszeit (Zeit von Ansteckung bis Beginn der Erkrankung): liegt bei 5-6 Tagen im 

Mittel (Median), kann aber zwischen 1 und 14 Tagen dauern.  

- Serielles Intervall (Beginn der Erkrankung bei einem Fall bis zum Beginn der Erkrankung 

eines von diesem infizierten Falls): Im Mittel 3 - 5 Tage, damit ist das Virus bereits vor 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2930937-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2930937-5/fulltext
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&nid=112129
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&nid=112129
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Erkrankungsbeginn übertragbar (siehe oben: Inkubationszeit). Das RKI auf eine Übertragung 1 

- 3 Tage vor Symptombeginn. Daher erklärt sich auch, dass eine Kontaktperson bereits als 

solche gilt, wenn sie 2 Tage vor Symptombeginn mit einem bestätigten COVID-19-Fall 

zusammentraf. 

- Dauer der Infektiosität: Vermehrungsfähige Viren sind bis zum 4. Tag nach 

Erkrankungsbeginn, und bis zum 8. Tag nach Beginn der Erkrankung im Sputum (Auswurf) 

nachweisbar. Infektiös ist man bereits 1 – 3 Tage vor Symptombeginn mit einer geschätzten 

höchsten Infektiosität bei Symptombeginn. Allerdings ist es nach wie vor nicht genau bekannt, 

wie lange Betroffene ansteckungsfähig sind. Fachinformation: In einer Studie aus 

Deutschland konnte auch 28 d nach Symptombeginn virale RNA nachgewiesen werden, 

allerdings nicht vermehrungsfähig. Weder im Stuhl noch Urin fanden sich vermehrungsfähige 

Viren.  

Eine Studie aus Hongkong wies Viren auch 20 Tage nach Erkrankungsbeginn bei schwer 

Erkrankten nach. Die Viruslast war im Rachen zu Beginn der Erkrankung am höchsten. Ältere 

Patienten hatten eine höhere Virusmenge. 

Es ist wichtig, dass man absolut symptomfrei ist und 48 h nach den letzten Krankheitszeichen 

kann davon ausgegangen werden, dass man nicht mehr infektiös ist. Für verschiedene 

Krankheitsverläufe gibt es verschiedene Kriterien, wer als genesen gilt: www.rki.de/covid-19-

entlassungskriterien. 

- Manifestationsindex (Anteil der Infizierten, die auch tatsächlich erkrankt sind): Derzeit nicht 

vollständig bekannt. In einer Studie aus Japan wurde er mit 58 % angegeben, also mehr als 

jeder zweite Infizierte zeigte Symptome. In anderen Studien waren es 56 % (Bevölkerung in 

einem italienischen Dorf), 69 (evakuierte Reiserückkehrer), 82 (Kreuzfahrtschiff), bzw. 86 % 

(Pflegeheim). 

- Untererfassung (Anteil der nachgewiesenen Infizierten an allen Infizierten): Diese Zahl ist 

ebenfalls unbekannt, kann nur grob geschätzt werden. Man geht in China davon aus, dass nur 

ca. 5 - 9 % der tatsächlich Infizierten detektiert wurden – dies bedeutet, dass der Anteil 

tatsächlich Infizierter 11 bis 20 Mal größer ist als die gesicherten Fälle. 

Persönliche Einschätzung / unklare Datenlage: Die beiden letztgenannten Zahlen sind die 

großen Unbekannten in der Einschätzung der Gesamtgefährlichkeit des Virus. Leider kann man 

diesen Index erst erheben, wenn die Epidemie eine größere Anzahl Menschen getroffen hat. 

In dem Falle könnten dann z. B. 1000 Menschen (wahllos, nicht nur Kranke) auf Antikörper im 

Blut untersucht werden. Solche, die Antikörper haben, aber keine Erkrankungszeichen hatten, 

würden uns sehr viel über die tatsächliche Aggressivität des Virus im 

Gesamtbevölkerungskontext sagen.  

- Fall-Verstorbenen-Anteil (= case fatality rate; Anteil der gemeldeten Verstorbenen an allen 

gemeldeten Fällen): Das sind die Zahlen, die man meist online sieht (z. B. 

https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/). 

Nicht zu verwechseln mit der Letalität (siehe unten). Diese Zahl ist verzerrt, da manche Fälle 

im Verlauf auch versterben könnten. Die verschiedenen Webseiten haben auch gewisse 

Latenzen, wann die Fallzahlen aktualisiert werden. Auf der Diamond Princess (Kreuzfahrtschiff) 

http://www.rki.de/covid-19-entlassungskriterien
http://www.rki.de/covid-19-entlassungskriterien
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
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lag der Wert bei 2,3 %. Nimmt man den Manifestationsindex hinzu, starben 1,2 % aller 

Infizierten. Der aktuelle Wert in Europa liegt bei 10,5 %, in Deutschland bei 3,8 %. 

Fachinformation zu weiteren Studien: In einer chinesischen Studie mit ca. 1000 Erkrankten 

wurde bei leichter Erkrankung eine Letalität von 0,1 %, bei schweren Verläufen (Beatmung und 

Sepsis) von 8 % beschrieben, bei sehr schweren Verläufen (Intensivstation, Lungenversagen) 

lag dieser bei 22 %. 

- Letalität (Anzahl der Verstorbenen an allen tatsächlich erkrankten Fällen): Sie ist schwer zu 

schätzen, könnte aber wie oben beschrieben ca. 4,5 bis 11,1 x niedriger liegen als z. B. die oben 

beschriebenen Zahlen beim Fall-Verstorbenen-Anteil. Aber diese Zahlen sind alle sehr 

unsicher. Zum Vergleich lag die Letalität bei SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) bei 

9,6 %. 

Eine Studie aus NRW untersuchte in einer besonders betroffenen Gemeinde eine 

repräsentative Stichprobe der Bevölkerung. Sie konnten Antikörper bei 15 % der Bevölkerung 

nachweisen. Die Letalität lag demnach bei circa 0,3 %, also deutlich unter dem Fall-

Verstorbenen-Anteil. Es weist weiterhin auf deutliche Unterschiede zur Influenza hin 

(Sterblichkeit 0,1 %) (Quelle: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-

19?s=&p=1&n=1&nid=111867). Die Anzahl der Personen mit positiven Anttikörpertest war 

um ein Vielfaches höher als die erkannten Infizierten. Aus wissenschaftlicher Sicht möchte ich 

betonen, dass eine solche einmalige Studie nur begrenzte Gültigkeit hat. Auch das RKI startet 

große Antikörperstudien. 

In einer statistischen Studie (basiert auf Berechnungen), die im Ärzteblatt zusammengefasst 

wurde, wird ebenfalls von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen: so könnten bereits Ende 

März in Deutschland 0,5 Mio infiziert gewesen sein, nur 15 % waren identifiziert (in USA 10 

Mio / 1,6 % identifiziert; Spanien 5 Mio / 1,7 %; Italien 3 Mio / 3,5 % identifiziert). Südkorea 

habe durch die hohen Testraten bis zu 50 % alle Infektionen nachweisen können 

(https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&nid=111854). 

Persönliche Einschätzung: Die Zahlen weichen zwischen den Ländern erheblich auseinander. 

Das kann an vielerlei Gründen liegen. Hier einige Erklärungsmöglichkeiten: die Testraten sind 

unterschiedlich in den Ländern und auch die Überwachung durch den öffentlichen 

Gesundheitsdienst, die Gesundheitssysteme sind lokal oder national mal ausreichend, mal 

überfordert (Verstorbene hätten bei verfügbarer Maximalversorgung z. B. überleben können). 

Auch andere Faktoren wie die Altersstruktur, Bevölkerungsdichte, medizinische 

Versorgungsstruktur (ambulantes / stationäres System; Anzahl der Intensivbetten) und 

Häufigkeit von Übertragungen in medizinischen Einrichtungen (nosokomiale Infektionen) 

können eine Rolle spielen. In Deutschland liegt der Fall-Verstorbenen-Anteil derzeit bei ca. 3,8 

%, aber momentan ist das eine Unterschätzung, da noch nicht alle genesen sind. Dass 

Deutschland im Verhältnis einen niedrigen Fall-Verstorbenen-Anteil aufweist, kann daran 

liegen, dass in anderen Ländern mehr Personen aus Risikogruppen (z. B. Ältere) infiziert sind, 

aber auch, dass Deutschland bessere medizinische Versorgung leistet oder unsere Surveillance 

besser ist, also mehr Infizierte (und damit auch die milden oder asymptomatischen Fälle) 

miterfasst. Diese Ansicht einer genaueren Erfassung der Infiziertenzahl hierzulande wurde 

kürzlich vom Virologen Drosten vertreten. Es wäre weiterhin wünschenswert, wenn man diese 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&nid=111867
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&nid=111867
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&nid=111854
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Zahlen auch auf die Bevölkerungsgröße (z. B. pro 100.000 Einwohner) beziehen würde; 

außerdem: Angaben zu allen Sterbefällen in der gleichen Bezugsgruppe (z. B. ein Land), 

Verstorbene an anderen Atemwegserkrankungen (v. a. Influenza) im gleichen Zeitraum, mehr 

Betonung der regionalen Unterschiede der Infiziertenzahlen. Es besteht die Hoffnung, dass die 

Durchseuchung deutlich höher ist als die Zahl der gemeldeten Fälle. Damit würden wir die 

Herdenimmunität schneller erreichen. Allerdings bedeutet es auch, dass wir nur einen geringen 

Teil der Infizierten identifizieren. Diese sind also sehr potente Überträger und nur 

Kontaktreduzierung und Hygienemaßnahmen helfen hier wesentlich. 

- Tenazität (Überleben des Virus auf unbelebten Oberflächen): Diese könnte ca. 6 - 9 Tage 

dauern, je nach Oberflächen kürzer (allerdings unter Laborbedingungen, die Virusmenge 

nimmt dabei exponentiell ab; mehr Informationen finden sich hier: 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&aid=213413).  Das 

bedeutet nicht gleichermaßen eine ähnlich lange Infektiosität, da auch die Virusmenge eine 

Rolle spielt. Die Rolle von Schmierinfektionen ist bis jetzt nicht geklärt. Desinfektion kann mit 

Mitteln erfolgen, die folgende Zusätze tragen: „begrenzt viruzid“, „begrenzt viruzid PLUS“ und 

„viruzid“ (steht auf den Packungen).  

In experimentell erzeugten Virus-Aerosolen waren vermehrungsfähige Viren bis zu 3h 

nachweisbar. 

Persönliche Einschätzung: Bisher ist eine Infektion über kontaminierte Oberflächen nicht 

gesichert. Allerdings sollten vor allem Personen, die in einem Haushalt eines COVID-19-

Patienten leben oder Medizinpersonal diese Möglichkeit wegen hoher Virusdosen in Betracht 

ziehen. 

- Impfung: Aktuell gibt es keinen Impfstoff, allerdings sind mindestens 100 verschiedene in 

Produktion (die London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) listet knapp 120). 

Auch deutsche Firmen sind vertreten. Impfstoffe gegen verwandte Virenstämme sind in der 

Vergangenheit erfolgreich eingesetzt worden. Die meisten sind noch in der präklinischen 

Testung. Einzelne Hersteller begannen bereits mit Phase I und II Studien (Studien zur 

Abschätzung der Verträglichkeit und Wirksamkeit bei wenigen und bei Phase II Studien bei 

einer größeren Anzahl an Gesunden). In Phase II dürfen nur solche Medikamente gehen, die 

die Kriterien der Phase I bestanden haben. Das RKI gab bekannt, dass sie nicht mit einem 

Impfstoff vor nächstem Frühjahr rechnen. Dies hängt mit der langen klinischen Studienphase 

zusammen, später eventuell mit der Produktionskapazität.  

Persönliche Einschätzung: Es besteht eine kleine Hoffnung, dass durch die globalen 

Anstrengungen bei der Impfstoffherstellung ein Impfstoff in kürzerer Zeit (vor Frühjahr 2021) 

verfügbar ist. Aber klinische Studien brauchen Zeit (Wirksamkeitsnachweis und insbesondere 

Sicherheit). Leider kann die Impfstoffsuche auch länger dauern. 

- Immunität: Erste Studien zeigten, dass Genesene spezifische Antikörper entwickeln (5 – 14 

Tagen nach Symptombeginn). Legt man die Erfahrungen mit SARS und MERS zu Grunde, 

könnte die Immunität bis zu drei Jahre anhalten. Insgesamt geht man von einem geringen 

Risiko für eine erneute Infektion aus. Für sicherere Annahmen sind allerdings serologische 

Langzeitstudien notwendig. Die WHO wendete Ende April ein, dass es noch keinen Beweis 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&aid=213413
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gebe, dass Menschen nach durchgemachter COVID-19-Infektion immun sind. Das Ausstellen 

eines Immunitätspasses würde dazu verleiten, dass man sich in falscher Sicherheit wiegt. Auch 

die Antikörpertests seien noch nicht einheitlich und sicher im Unterscheiden des serologischen 

Status, da es neben SARS-CoV-2 noch vier weitere harmlose, saisonale Coronaviren gibt. 

Neutralisationstests sind beweisend für eine Immunität. Patientenserum wird auf eine effektive 

Neutralisierung lebender SARS-CoV-2-Viren getestet. Das ist aufwendig und nur in 

Sicherheitslabors möglich. Hier ein interessanter Artikel zum Nachweis von SARS-CoV-2 oder 

Antikörpern im Serum: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-

19?s=&p=1&n=1&aid=213661. 

 

Folgende Punkte (bis Impfung) sind für medizinisches Personal: die meisten hier 

beschriebenen Daten kommen aus China – die Zahlen könnten in Deutschland erheblich 

abweichen, wie in einer Studie einer Klinik in Aachen beschrieben wurde 

(https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&aid=213487). 

- Zeit von Erkrankungsbeginn bis Pneumonie (China): 2 – 7 Tage. 

- Zeit von Erkrankungsbeginn bis Krankenhauseinweisung: In einer chinesischen Studie 7 Tage 

im Mittel mit großer Abweichung, eine andere Studie zeigte 5 Tage im Mittel. Studien aus 

Deutschland erbrachten ähnliche Zeiten, allerdings waren sehr schwere Verläufe später 

hospitalisiert. Dies könnte für eine höhere Wahrscheinlichkeit schwerer Verläufe bei späterer 

Krankenhauseinweisung sprechen. 

- Dauer des Krankenhausaufenthaltes: Ca. 2 Wochen bei milden Fällen im Mittel, 3-6 Wochen 

bei schweren Fällen. 

- Anteil der im Krankenhaus Behandelten unter den Erkrankten: Nicht abschätzbar, da derzeit 

auch Personen, die nicht schwer erkrankt sind, wegen Isolation teils im Krankenhaus bleiben. 

- Zeit von Erkrankungsbeginn bis Intensivstation (China): Im Mittel 10 Tage. 

- Zeit von Krankenhauseinweisung bis Intensivstation: Im Mittel 1 Tag. 

- Zeit von Erkrankungsbeginn bis Akutes Lungenversagen (China): Im Mittel 8 – 9 Tage. 

 

Abbildung Zeiträume ausgehend vom Symptombeginn (Tag 0) bis zur Behandlung auf der 

Intensivstation (ITS); zusammengestellt aus verschiedenen chinesischen Fallserien; SB = 

Symptombeginn, KH = Krankenhausaufnahme, ITS = Aufnahme auf einer Intensivstation, ARDS = Acute 

Respiratory Distress Syndrome (akutes Lungenversagen). 

Quelle: Robert Koch-Institut 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&aid=213661
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&aid=213661
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&aid=213487
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- Anteil der Beatmeten an allen im Krankenhaus Eingewiesenen: 2-6 % in Gesamtchina, in 

Hubei bis 25 %. In einer deutschen Studie mit 50 Patienten lag dieser Anteil bei knapp 50 %. 

Dies könnte mit dem ambulanten Hausarztsystem in Deutschland zusammenhängen, kann 

aber auch andere Gründe haben. 

- Anteil der auf der Intensivstation Behandelten aller im Krankenhaus Eingewiesenen: Sehr 

unterschiedliche Zahlen, innerhalb der Region Hubei (China) mehr als 20 %, außerhalb in China 

2 %. In einer deutschen Studie waren es knapp 50 %. 

Persönliche Einschätzung: Diese großen Unterschiede innerhalb und außerhalb Hubeis 

könnten mit der unterschiedlichen Surveillance zusammenhängen, wenn man z. B. in Hubei 

nur ein Zehntel der Infizierten erfasst hat wie außerhalb, würde es die Diskrepanz erklären, 

aber das ist nur eine von vielen Möglichkeiten. 

- Anteil der invasiv Beatmeten mit extrakorporaler Membranoxygenierung (ECMO; 

vorübergehende technische Lungenersatz-Therapie): Keine verlässlichen Daten, einige Studien 

berichten von 6 – 43 %. 

- Anteil Verstorbener unter intensivpflichtigen Patienten: Keine verlässlichen Daten. 
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Hintergründe zum Virus und zum Ursprung der Krankheit 

Fachinformation zur Zusammensetzung des Virus: Envelope (Membranhülle), 

Capsidprotein mit RNA (einzelsträngiges RNA-ß-Virus), in der Hülle befindet sich das S-Protein 

(keulenförmige Spikes – verleihen dem Virus einen im Elektronenmikroskop sichtbaren Kranz 

= Corona) – dieses ist stark immunogen – man hofft gegen dieses Eiweiß einen Impfstoff 

entwickeln zu können (so geschehen beim MERS-Coronavirus). Eintritt in Zellen mittels 

Bindung an ACE2 (Angiotensin Converting Enzyme 2) TMPPRS. Diese beiden Proteine kommen 

in den Schleimhäuten des Rachens vor. Eine kürzlich veröffentlichte Studie in Nature Medicine 

untersuchte das Vorhandensein der beiden Eiweiße in verschiedenen Organen anhand eines 

bereits existierenden Zellatlas. Sie fanden eine Co-Expression in nur einem kleinen Teil der 

Lungenzellen. Das legt nahe, dass nicht alleine die Infektion bei schweren 

Lungenentzündungen verantwortlich für die Schwere ist, sondern insbesondere die 

Immunantwort. Daher wird in therapeutischen Ansätzen versucht, die Immunantwort zu 

unterdrücken oder zu modulieren (siehe „Therapie“). Die beiden Eiweiße, die das neuartige 

Coronavirus zum Eintritt nutzt, finden sich auch in Bindehautzellen und in der 

Darmschleimhaut. Das könnte die Grundlage sein für Infektionspforten, die aber nicht 

bewiesen sind. Seltene Symptome bei COVID-19 wie Durchfall oder Bindehautentzündung 

wären zumindest damit vereinbar. Auch das Herz weist diese beiden Eiweiße auf und könnte 

dadurch direkter Angriffsort für das Virus sein 

(https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&nid=112274,  

https://www.nature.com/articles/s41591-020-0868-6). 

Coronaviren führen zu Erkältungskrankheiten. In der Vergangenheit kam es zu schweren, von 

Coronaviren verursachten Ausbrüchen (SARS 2002/03 und MERS 2012), diese waren aber 

lokaler und weniger infektiös als Influenza. 

SARS = Severe Acute Respiratory Syndrome 

MERS = Middle East Respiratory Syndrome 

Wie alle Viren unterliegen auch Coronaviren einem Selektionsdruck, der zu einer Veränderung 

der Pathogenität des Virus führen kann. Forscher haben Mutationen in SARS-CoV-2 

nachgewiesen, die vermutlich die Schädlichkeit des Virus maßgeblich beeinflussen 

(https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.14.20060160v2). Häufig führen solche 

evolutionären Mechanismen zu einem Überlebensvorteil von weniger tödlichen Virus-

Varianten, allerdings ist auch das Gegenteil möglich. Außerdem könnten selbst bei einer 

Abschwächung der Pathogenität (Schädlichkeit) Immunität und Impferfolg abnehmen. 

Fachinformation zum Ausbruch in China: Die Erkrankung trat erstmals im Dezember 2019 

in Wuhan auf; aufgrund von morphologischen und funktionalen Ähnlichkeiten wurde das Virus 

in eine SARS-Variante umbenannt (daher SARS-CoV-2); die Codon usage von SARS-CoV-2 

zeigt eine hohe Übereinstimmung mit bestimmten Tierarten, die alle auf dem Tiermarkt 

Wuhans vorkommen (Schlangen, Katzenarten), es könnte sein, dass es zu einer Kreuzung des 

wesentlich letaleren SARS-Virus mit Viren in Schlangen, Fledermäusen und anderen Tieren als 

Zwischenwirte kam – dies könnte die niedrigere Sterblichkeitsrate bei COVID-19 im Vergleich 

zu SARS erklären; allerdings könnte es auch einfach eine Neumutation des SARS-Virus sein. 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&nid=112274
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0868-6
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.14.20060160v2
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Persönliche Einschätzung: Zur Verhinderung künftiger Pandemien wäre es notwendig, den 

Handel mit exotischen Tieren zu verbieten. Zudem sollten alle Märkte, bei denen Menschen 

und Tiere in engen Kontakt kommen, verboten werden. Dies war zuvor schon aus tierethischen 

Gründen geboten – nun zeigt es sich nicht zum ersten Mal, dass es sich um gigantische 

„Freiluftlabore“ für hochgefährliche Virusstämme handelt. Die meisten großen Pandemien seit 

jeher waren Zoonosen (inklusive Spanische Grippe, Vogelgrippe, Ebola, SARS, MERS, HIV). 

Circa 70 % menschlicher Infektionserreger stammen aus dem Tierreich. Auf keinen Fall sind 

aber die Tiere schuld, sondern unser Umgang mit der Natur. Es sei darauf hingewiesen, dass 

es auch bei der Tierhaltung in der westlichen Welt zu schweren Zoonosen kam. Auch hier 

müssen wir kritisch unser Verhalten überdenken. 

Die Bundesumweltministerin Svenja Schulze geht noch weiter. Sie sieht das eigentliche 

Problem in der dramatischen Zerstörung ökologischer Systeme und der damit einhergehende 

Verlust an Artenvielfalt (Biodiversität). Dadurch kommt es zu einem engen Kontakt mit 

zwischen Menschen und Wildtieren, in denen es zu raschen Mutationen von Erregern kommt.  
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Wer wird getestet? 

Bestätigte Fälle müssen beim Gesundheitsamt gemeldet werden (auch bei begründeten 

Verdachtsfällen). Mittlerweile empfiehlt das RKI einen Abstrich bei allen Menschen mit 

Atemwegssymptomen jeder Schwere. Also auch schon Husten, Fieber etc. reichen aus! 

- neue Kriterien (22.04.2020): Aufenthalt im Risikogebiet ist kein Kriterium mehr! 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Massnahmen_Verdachtsfall

_Infografik_DINA3.pdf?__blob=publicationFile  

- begründeter Verdachtsfall: Akute respiratorische Symptome jeder Schwere (Erkrankung 

der Atemwege) UND Kontakt zu einem COVID-19-Fall (innerhalb 14 d vor Krankheitsbeginn) 

ODER klinischer oder radiologischer Hinweis auf eine virale Pneumonie (Lungenentzündung) 

im Zusammenhang mit einer Häufung von Pneumonien in einem Krankenhaus oder 

Pflegeeinrichtung.  

Bis zum Beweis des Gegenteils werden diese Fälle wie COVID-19-Fälle behandelt (Meldung 

ans Gesundheitsamt; Patient auf Hygienehinweise hinweisen; besondere Schutzmaßnahmen 

des medizinischen Personals mit Schutzmasken, Schutzbrillen, Schutzkleidung etc.).  

- Fall unter differentialdiagnostischer Abklärung: Klinischer oder radiologischer Hinweis 

auf eine virale Pneumonie (Lungenentzündung) ohne Alternativdiagnose (auch ohne Kontakt 

zu einem positiven Fall) ODER akute respiratorische Symptome jeder Schwere UND Tätigkeit 

in unmittelbarem Patientenkontakt / Pflege ODER Zugehörigkeit zur Risikogruppe (siehe 

„Steckbrief“) ODER auch ohne bekannte Risikofaktoren. 

Wird erst dem Gesundheitsamt gemeldet, wenn Test positiv; Patienten sollen Mundschutz 

tragen, medizinisches Personal mit Schutzkleidung, evtl. Schutzbrille. 

Der sichtende Arzt muss in beiden Fällen (begründeter Verdachtsfall oder Fall unter 

differentialdiagnostischer Abklärung) entscheiden, ob eine klinische oder ambulante 

Betreuung möglich ist (www.rki.de/covid-19-ambulant).  

- Personen ohne Symptome: Sollten nicht getestet werden, aber bei Kontakt mit einem Fall 

(in letzten 14 Tagen) sehr aufmerksam sein, ob sie krank werden (z. B. auch 

Gesundheitstagebuch, Fieberkontrolle). Das Deutsche Ärzteblatt weist darauf hin, dass es 

wichtig ist, Kontaktpersonen (die noch gesund sind) identifiziert werden. Wenn ein enger 

Kontakt bestand, können spezielle Isolationsmaßnahmen nötig sein, dies legt im Einzelfall das 

Gesundheitsamt fest (in der Regel 14 Tage Quarantäne). Daher muss bei Kontakt mit einer 

positiv getesteten Person eine Meldung ans Gesundheitsamt erfolgen. 

Das RKI informiert auf: www.rki.de/covid-19-kontaktpersonen.  

Fachinformation: ab wann muss man in die Klinik? bei Verdacht auf Pneumonie ist dies 

gegeben (Zeichen sind: Pneumonie-bedingte Verwirrtheit, Desorientierung, Atemfrequenz > 

30 / min (d.h. in der Regel deutlich merkliche Atemnot), Blutdruck < 90 systolisch oder < 60 

mmHg diastolisch, niedrige Sauerstoffsättigung) 

Persönliche Einschätzung: Die Anlässe für die Testung können sich sehr dynamisch in 

nächster Zeit ändern, wenn sich die Risikoprofile für Ansteckungen ändern. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Massnahmen_Verdachtsfall_Infografik_DINA3.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Massnahmen_Verdachtsfall_Infografik_DINA3.pdf?__blob=publicationFile
http://www.rki.de/covid-19-ambulant
http://www.rki.de/covid-19-kontaktpersonen
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Schutz- und Hygienemaßnahme 

Das RKI empfiehlt für weitergehende Informationen: www.infektionsschutz.de/coronavirus 

(mit hilfreichen Videos). 

- wichtige Maßnahmen in Kürze: 1,5 m Abstand, Menschen mit Atemwegserkrankung 

meiden, niesen und husten in Armbeuge oder Taschentuch (danach entsorgen), Hände nicht 

ins Gesicht, vermeiden von Berührungen, Waschen der Hände regelmäßig und mindestens 20 

s mit Seife, regelmäßig lüften, Waschen mit 60 °C 

- Einschränkung des öffentlichen Lebens: Hier sieht man die ganze Bandbreite, wie 

schwierig es abzuwägen ist, was notwendig und was unangemessen ist. Jedes Land handelt 

hier individuell und in Deutschland sogar auf Ebene der Bundesländer. Besondere Maßnahmen 

waren bisher Kita- und Schulschließungen oder anderer öffentlicher Einrichtungen, Absagen 

von Veranstaltungen bis zu einer bestimmten Personenanzahl, z. B. Sportveranstaltungen. 

Zuletzt ein deutlich verschärftes Kontaktverbot im öffentlichen Raum. 

Eine interessante Studie zu Modellberechnungen der Reduktion von Infiziertenzahlen durch 

solche Maßnahmen findet sich hier: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-

19?s=&nid=111371. 

Persönliche Einschätzung: Einerseits sind dies sehr effektive Mittel zur Eindämmung oder 

zumindest der Verlangsamung der der Infektionsausbreitung, damit insbesondere die 

Gesundheitssysteme nicht überlastet werden, wie es in Italien geschehen ist, außerdem können 

besonders betroffene Regionen oder neu betroffene Regionen identifiziert werden 

(Infektionsketten). Man erhofft sich weiterhin, dass gefährdete Personen (Risikogruppen) 

besser geschützt sind und mehr Zeit für die Entwicklung von Therapien geschaffen wird. 

Umgekehrt ist es mit einer deutlichen Einschränkung der persönlichen Freiheit verbunden und 

eine berechtigte Frage ist, wie lange wir das durchhalten würden bzw. ob das Schlimmste noch 

kommt oder bereits stattfindet. Eine insgesamt vernünftige Einstellung ist zumindest das sich 

Bewusstwerden, dass Erkrankungsausbreitungen in Gruppen deutlich erhöht sind, und dass 

jeder von uns dabei eine besondere Verantwortung trägt, sich und andere zu schützen. Daher 

ist es zu empfehlen die Hygienemaßnahmen (siehe unten) zu befolgen. Einige Maßnahmen 

haben den Zweck, um 1. besonders gefährdete Personen (Ältere, Vorerkrankte) zu schützen, 

2. die Gesundheitssysteme nicht zu überfordern und in der Zwischenzeit besser zu rüsten, 3. 

einer Panik vorzubeugen, 4. Zeit zu gewinnen, die Lage besser einzuschätzen, 5. Zeit für die 

Entwicklung eines Impfstoffes zu gewinnen (es ist wahrscheinlich, dass dies gelingen wird, aber 

es wird noch dauern). Diese Einschätzung wird sicherlich laufend neu eingeschätzt werden, 

niemand kann das genau prognostizieren. Epidemiologen, also Wissenschaftler, die sich mit 

der Ausbreitung von Krankheiten beschäftigen, können sehr genau vorhersagen, wie schnell 

sich ein Virus ausbreitet, wenn man die Eigenschaften des Virus kennt. Dies konnte bereits mit 

der Wirklichkeit in China und nun besonders Italien abgeglichen werden. Man weiß auch, dass 

die Quarantänemaßnahmen deutliche Wirkung zeigen. Allerdings ist zu beachten, dass die 

Diagnosemaßnahmen in Ländern sehr unterschiedlich sind, die Dunkelziffern jeweils also 

unbekannt. Falls Deutschland im Schnitt also mehr Fälle entdeckt, wären wir bei gleicher Zahl 

an gesicherten Fällen, in einer weniger kritischen Situation. Allerdings ist das zum Teil 

Spekulation. Alle Beschlüsse sind auch in gewisser Weise ein Testlauf, weil es eine solche 

http://www.infektionsschutz.de/
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&nid=111371
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&nid=111371


Schutz und Hygiene 

33 

Situation mit diesen technischen Möglichkeiten noch nicht gab. Man braucht also immer neue 

Zahlen, um die Gefahrenlage täglich einzuschätzen. Die WHO regte europäische Staaten aber 

vor einigen Wochen an, auch alternative Eindämmungsmaßnahmen zu bedenken, z. B. nach 

südkoreanischem Modell. Dort wurde das öffentliche Leben weniger stark eingeschränkt, dafür 

sehr umfangreich auf SARS-CoV-2 getestet. Allerdings war die Situation dort eine andere, es 

gab wenige nachzuvollziehende Infektionsketten. 

- Apps: Apps werden derzeit in verschiedenen Ländern eingeführt, die besonders die 

Nachverfolgung von Kontakten erleichtern sollen. Dadurch können potentiell Infizierte besser 

identifiziert und in Quarantäne gebracht werden. Das Ziel ist eine Verringerung der 

Reproduktionszahl, also eine Reduktion der Neuinfektionen. Das ist besonders schwierig, weil 

ein Teil der Infektionen bereits vor Krankheitsbeginn stattfindet. Umstritten ist der 

zwangsweise Einsatz solcher Apps, da sie mit einer teilweisen Überwachung des Privatlebens 

einhergehen könnten. 

Das RKI hat eine App „Corona-Datenspende“ zur Verfügung gestellt. Sie koppelt sich an 

Fitnessarmbänder und Smartwatches. Dadurch hofft man lokale Infektionsschwerpunkte zu 

erkennen. Anhand der Vitalwerte der Nutzer kann generell ermittelt werden, wer aktuell an 

einer Infektionskrankheit leidet. Die App ist frei erhältlich (siehe „Weiterführende 

Informationen“).  

Die Bundesregierung entwickelt derzeit eine Tracking-App, die Teil einer Exit-Strategie, 

möglichst europaweit, sein soll. Ein Expertenteam arbeitet an einer solchen pan-europäischen 

Lösung. Kern dieser App soll eine frühzeitige Information von Kontaktpersonen von COVID-

19-Patienten sein, damit man sich testen und isolieren kann. Die Daten sollen anonym bleiben. 

Persönliche Einschätzung / Kontroversen: Verständlicherweise führen die Diskussionen um 

Tracking-Apps zu Fragen nach dem Datenschutz. Doch auch wenn dieser gewahrt ist, gibt es 

kritische Stimmen auch von Fachgesellschaften. So äußerte sich die Deutsche Gesellschaft für 

Krankenhaushygiene gegen ein Tracking, da dieses insbesondere bei einzelnen Hyperspreader 

events (wie es bei einem religiösen Treffen in Südkorea der Fall war) Sinn macht, gerade in der 

Frühphase einer Epidemie. Über diesen Punkt sei man hinaus, das Virus zu verteilt in der 

Bevölkerung. Die Gefahren sind nun eher im Krankenhausumfeld, in Alten- und Pflegeheimen 

angesiedelt, die eh mittlerweile streng überwacht sind.  

Nach meiner Einschätzung spricht aber bei freiwilliger Teilnahme möglichst vieler und unter 

strenger Einhaltung des Datenschutzes wenig gegen dieses Mittel – auch wenn es wohl nur 

eingeschränkt helfen könnte.  

- Fachinformation für medizinisches Personal: Medizinisches Personal ist besonders 

gefährdet sich zu infizieren, daher Tragen von Schutzausrüstung, auch bei Patienten mit 

Atemwegssymptomen und Verdachtsfällen (www.rki.de/covid-19-hygiene). 

- Desinfektionsmittel: Nur mindestens begrenzt viruzide Mittel sinnvoll (siehe Homepage 

RKI, https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html); der 

Hauptübertragungsweg ist vermutlich eine Tröpfcheninfektion (über direkten Kontakt mit 

Infizierten), bisher gibt es keine bewiesenen Fälle, in denen kontaminierte (viruslastige) 

http://www.rki.de/covid-19-hygiene
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html
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Oberflächen zu Infektionen führten. Im Umfeld von COVID-Kranken ist dies aber grundsätzlich 

möglich. 

 

Das RKI und infektionsschutz.de empfehlen folgende Hygienemaßnahmen (auf der Seite 

www.infektionsschutz.de deutlich mehr Infos): 

- Händewaschen: häufigster Übertragungsmechanismus von Infektionskrankheiten; 

regelmäßig und gründlich (Hände nass machen - 20-30 s einseifen – gründlich abspülen – 

Armatur nur mit Handtuch oder Kleidung berühren – gründlich trocknen mit Einmalhandtuch 

oder eigenem Textilhandtuch); antimikrobielle Seifen könnten eventuell wirksamer sein, 

wichtig ist aber insbesondere eine ausreichende Seifenmenge; die Wassertemperatur ist 

insgesamt wenig entscheidend. Häufiges Händewaschen kann die Hände strapazieren – daher 

auf Hautpflege und verträgliche Seife achten. 

- Händedesinfektion: Unabhängig von der aktuellen Situation wird empfohlen, dass man es 

häuslich nur macht, wenn jemand in der Familie an einer ansteckenden Krankheit leidet oder 

abwehrgeschwächt ist, oder beim Betreten und Verlassen eines Krankenhauses.  

Persönliche Einschätzung: Desinfektionsmittel sind heiß begehrt bei besorgten Bürgern, die 

selbst nicht erkrankt sind oder Erkrankte in ihrer Umgebung haben. Es ist jedoch zu bedenken, 

dass die wichtigsten Hygienemaßnahmen andere sind (siehe dieses Kapitel), und 

Desinfektionsmittel v. a. in der Krankenversorgung unerlässlich sind.  

- Husten und Niesen: Mindestens 1 Meter Abstand und wegdrehen von anderen Personen, 

nicht in die Hände, am besten in Einwegtaschentücher, diese dann sofort in einen Eimer mit 

Deckel entsorgen, Stofftaschentücher müssen danach mit 60 °C gewaschen werden, wenn kein 

Taschentuch vorhanden, in die Armbeuge; Händewaschen danach. 

- Barrieremaßnahmen: Menschen mit einer Infektion sollen Abstand zu anderen Personen 

halten, besonders Risikogruppen (Schwangere, Säuglinge, Immunschwache, Alter) (1,5-2 m), 

Krankheit zu Hause – so weit möglich – auskurieren. Man soll so oft es geht zu Hause bleiben, 

insbesondere den Kontakt zu alten und chronisch kranken Personen reduzieren. Helfen Sie 

denen, die Hilfe benötigen (z. B. Einkaufen für Risikogruppen). Isolierung kann zu Einsamkeit 

führen – Telekommunikation oder Telefonseelsorge und Krisendienste bieten ihre Beratung 

an. Weiterhin soll man von zu Hause aus arbeiten, wenn möglich; öffentliche Verkehrsmittel 

sollen gemieden werden. 

- Mund-Nasen-Schutz: Schützt insbesondere, wenn an einem Atemwegsinfekt erkrankte 

Personen oder nicht-symptomatische Infizierte diesen tragen und Gesunde schützen. Es gibt 

zu wenige Studien, die zeigen, dass das Tragen zu einem Schutz vor einer Infektion führt, aber 

es erscheint plausibel, wie das RKI einwendet. Die WHO wendet sogar ein, dass es ein falsches 

Sicherheitsgefühl erzeugt und bedeutende Hygieneregeln (Abstand, Handhygiene, Husten-

/Niesregel) weniger beachtet werden. Mund-Nasen-Schutz stellt aber eine effektive Barriere 

gegen Tröpfcheninfektionen dar, wie sie bei SARS-CoV-2 als Hauptübertragungsmechanismus 

gelten. Das RKI empfiehlt mittlerweile das Tragen von Masken in bestimmten Situationen, da 

ein großer Teil der Infektionen vor Krankheitsbeginn stattfindet. Genauere Hinweise auf: 

http://www.infektionsschutz.de/
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https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html „Ist das Tragen eines Mund-

Nasen-Schutzes in der Allgemeinbevölkerung zum Schutz vor akuten respiratorischen 

Infektionen sinnvoll?“. Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene spricht sich für das 

Tragen von textilen Masken aus. Nähanleitungen unter 

https://www.essen.de/gesundheit/coronavirus_6.de.html). Wichtig ist, dass die textilen 

Masken regelmäßig und bei mindestens 60, besser 95 °C gewaschen werden. Fest gewebte 

Stoffe sind leicht gewebten Stoffen überlegen. Visiere sieht das RKI als nicht explizit 

empfehlenswert im öffentlichen Raum. 

Zu unterscheiden sind chirurgische Masken, FFP1/2/3-Masken. Anders als bei textilen oder 

chirurgischen Masken dienen diese auch dem Eigenschutz. Sie haben eine aufsteigende 

Filterfunktion, jedoch bietet keine einen hundertprozentigen Schutz. Die Atmung in FFP-

Masken ist erschwert, es gibt auch solche mit einem Ventil (dann ist der Schutz des 

Gegenübers aber deutlich vermindert). 

Persönliche Einschätzung: Eine Exit-Strategie aus den Kontaktverboten im öffentlichen Raum 

könnte das Tragen von Mund-Nasen-Schutz in bestimmten Situationen sein. In manchen 

Ländern wird dies bereits praktiziert. Leider wurden in der Vergangenheit zu wenige Studien 

durchgeführt, die die Wirksamkeit dieser Maßnahme zeigen. Für die breite Nutzung von 

Masken mit medizinischem Standard gibt es sehr pragmatische Schwierigkeiten: 1. es herrscht 

ein weltweiter Mangel an Schutzausrüstung, 2. medizinisches Personal benötigt diese 

unbedingt. Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene empfiehlt das Tragen von 

textilen Masken, jedoch kommt es auf die Qualität des Materials an. Es ist außerdem nicht 

irrational, dass es zumindest zu einer Dosisminderung der Virusübertragung kommt. Ob 

dadurch die Erkrankung milder verläuft ist unklar, verschlechtern dürfte sie sich nicht, wenn 

man die Masken korrekt benutzt und regelmäßig wechselt oder wäscht. 

Es gibt einen interessanten Artikel, der widersprüchliche Ergebnisse zum Effekt von Mund-

Nasen-Schutz zeigt. Es gibt Hinweise, dass der gewöhnliche chirurgische Mund-Nasen-Schutz 

Viren teilweise beim normalen Atmen zurückhält; diese Barriere wird beim Husten eventuell 

durchbrochen (https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-

19?s=&p=1&n=1&nid=111799). Eine Studie aus Hongkong zeigte eine Wirksamkeit von 

chirurgischen Masken gegen verwandte saisonale Corona-Viren in Laborversuchen bei 

erkrankten Menschen (https://www.nature.com/articles/s41591-020-0843-2). 

Ein sehr lesenswerter Artikel des RKI findet sich hier: 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/19_20_MNB.pdf?__blo

b=publicationFile. 

- Lüften: Wenn sie sich zu Hause befinden, lüften sie gut durch. Viren, die sich in der Luft 

befinden, werden somit nach draußen getragen. Zusätzlich hat die frische Luft einen günstigen 

Effekt auf die Gesundheit. 

- das RKI empfiehlt weiterhin: 1. bei Atemwegssymptomen zu Hause bleiben, 2. sich bei 

verlässlichen Quellen informieren (Gesundheitsministerium, Gesundheitsämter, RKI), 3. keine 

zweifelhaften Social-Media-Informationen verbreiten, 4. Behördenvorgaben befolgen, 5. 1,5 m 

Abstand zu anderen, 6. im öffentlichen Raum nur alleine oder einer anderen Person oder mit 

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
https://www.essen.de/gesundheit/coronavirus_6.de.html
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&nid=111799
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&nid=111799
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0843-2
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/19_20_MNB.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/19_20_MNB.pdf?__blob=publicationFile
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Angehörigen des eigenen Hausstandes, 7. Handhygiene und Husten-/Niesregeln, sowie 

Mund-Nasen-Schutz in bestimmten Situationen, 8. kein Händeschütteln, 9. nicht ins Gesicht 

fassen, 10. öffentliche Verkehrsmittel meiden, 11. möglichst zu Hause arbeiten, 12. keine 

privaten Veranstaltungen organisieren oder Besuche machen 

- Weiterführende Information: Das RKI empfiehlt in einem Merkblatt für Personen mit 

COVID-19 folgende Hygieneregeln: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Flyer_Patienten.pdf?__blob

=publicationFile 

Infektionsschutz.de empfiehlt in einem Merkblatt wichtige Verhaltensregeln: 

https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-

Verhaltensregeln-empfehlungen-Coronavirus.pdf 

- Informationen für zu Hause versorgte Verdachtsfälle und COVID-19-Patienten mit 

leichten Symptomen: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html. 

- Pneumokokken-Impfung: Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt eine solche 

Impfung für Risikogruppen, unabhängig von COVID-19 (wenn in den letzten 6 Wochen keine 

andere Impfung stattfand). Sie führt nicht zu einem Schutz vor COVID-19, jedoch wären 

zeitgleiche Infektionen mit beiden Erregern (sogenannte Superinfektion) besonders gefährlich. 

Besonders empfohlen wird es allen Kindern bis 2 Jahren und Personen mit Immunschwäche, 

Senioren ab 70 Jahren und Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen. 

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte empfiehlt insbesondere die Regelimpfungen 

bei Kindern während der Corona-Pandemie nicht zu vernachlässigen. 

Hier eine Stellungnahme der STIKO zu Schutzimpfungen während der Pandemie: 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/18/Tabelle.html?nn=2371176. 

Persönliche Einschätzung / unsichere Datenlage: Es gibt zudem Hinweise, dass Impfungen 

unspezifisch die Immunabwehr stimulieren. Daten bei COVID-19 gibt es jedoch noch nicht. 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Flyer_Patienten.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Flyer_Patienten.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/18/Tabelle.html?nn=2371176
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Therapie:  

Eine Auflistung aktuell laufender Studien findet sich hier: 

https://dzif.clinicalsite.org/de/cat/2084#c2084. 

Die Therapie ist abhängig vom Schweregrad, notfalls künstliche Beatmung, Beratung durch 

STAKOB-Zentren möglich (Zentren, in denen für Pandemien speziell geschult wurde, z. B. in 

München und Stuttgart). 

Die meisten Erkrankten können ambulant versorgt werden (laut Ärzteblatt 85 % in 

Deutschland). Bei der stationären und intensivmedizinischen Versorgung geht es um die 

supportive (unterstützende) Behandlung, wie sie ähnlich auch bei anderen viralen 

Lungenentzündungen vorgenommen wird. Die Heilung vom Virus muss dabei das 

körpereigene Abwehrsystem erreichen. Das Atemsystem wird unterstützt, um die 

Lungenfunktion zu erhalten, bis hin zur Beatmung (entgegen Medienberichten äußerte sich 

die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, dass in Deutschland nicht 

unverhältnismäßig oder zu früh intubiert werde. Die Todesraten seien bei in Deutschland 

behandelten Patienten deutlich niederiger als z. B. in Italien oder New York. Es wird dafür 

gesorgt, dass intensivmedizinisch versorgte Patienten möglichst wenig leiden, z. B. durch 

Sedierung und Analgesierung (in Schlaf versetzende und schmerzlindernde Medikamente). 

Begleitende Infektionen werden mitbehandelt. Zusätzliche ursächliche Therapieversuche 

werden im Folgenden näher beschrieben. Empfehlungen zur intensivmedizinischen 

Behandlung finden sich unter https://link.springer.com/article/10.1007/s00063-020-00674-3. 

Persönliche Einschätzung: Ein Schweizer Pathologe berichtete in einem Zeitungsinterview 

von einer erstaunlichen Entdeckung bei COVID-19-Verstorbenen: nur die wenigsten hatten 

Zeichen einer Pneumonie, obwohl genau eine solche als zugrundeliegende Erkrankung, die 

zum Tod führte, angenommen wurde. Es kam zu einer sehr häufig beobachteten 

Mikrozirkulationsstörung (Störung der feinsten Gewebsdurchblutung) in den Lungen. Das 

passt zu neueren Beobachtungen, dass COVID-19 zu einer Gefäßentzündung und 

Gerinnungsstörung führt. Dies könnte erhebliche therapeutische Konsequenzen haben, da 

man dann eher antientzündlich und gerinnungshemmend vorgehen müsste. Es passt auch 

dazu, dass COVID-19-Kranke im schweren Verlauf häufig sehr schwer zu beatmen sind und 

manche nur durch eine künstliche Lunge beatmet werden können. 

Behandelnde Personen können sich auf folgenden Seiten genauer informieren: zur Therapie 

Beratung von STAKOB-Zentren (www.rki.de/stakob), zur Hygiene (www.rki.de/covid-19-

hygiene). Bei Transport und in Klinik: Einmal-Schutzkleidung, FFP2-Masken, Schutzbrillen, 

mindestens begrenzt viruzide Desinfektionsmittel.  

Entlassungskriterien: 

1)  Entlassung aus dem Krankenhaus in die häusliche Isolierung, wenn möglich; vollständige 

Entlassung, wenn seit 48 h keine Krankheitszeichen und zwei zeitgleiche Tests im naso- und 

oropharyngeal (Nasen- und Mundrachen) negativ sind. 2) Entlassung aus der häuslichen 

Isolierung bei ambulanter Versorgung: frühestens 14 d nach Symptombeginn und nach 48 h 

Symptomfreiheit unter Erfüllung weiterer Kriterien möglich (www.rki.de/covid-19-

entlassungskriterien). 3) Asymptomatische Infizierte können frühestens 14 d nach Nachweis 

https://dzif.clinicalsite.org/de/cat/2084#c2084
https://link.springer.com/article/10.1007/s00063-020-00674-3
http://www.rki.de/stakob
http://www.rki.de/covid-19-hygiene
http://www.rki.de/covid-19-hygiene
http://www.rki.de/covid-19-entlassungskriterien
http://www.rki.de/covid-19-entlassungskriterien
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des Virus aus der häuslichen Isolierung entlassen werden. 4) Für medizinisches und 

Pflegepersonal gelten die gleiche Regeln wie unter 1) und 2), bei Wiederaufnahme von 

Patientenkontakt sollen die Kriterien wie unter 1) erfüllt werden. 

Therapieansätze (überwiegend Fachinformation):  

Therapieansätze setzen auf antivirale Medikamente (schneller und potentiell heute schon 

verfügbar; derzeit laufen klinische Studien, allerdings sind fast alle aktuellen Anwendungen 

individuelle Heilversuche und Off-Label-Anwendungen, also ohne behördliche Zulassung) und 

Vakzinierung = Impfung dauert vermutlich mindestens 1 Jahr, obwohl mindestens 40 

verschiedene Labore jeweils daran arbeiten. Es hängt mit dem Nachweis der Wirksamkeit und 

dem hohen Anspruch an die Sicherheit zusammen. 

- Antivirale Therapie: Die WHO listet mehrere Hundert aktuell laufende Studien. Die 

Therapieansätze ähneln denen der SARS-Therapie. Dabei macht man sich die molekularen 

Mechanismen des Viruseintritts und der Virenvermehrung im Körper zu nutze. Das Virus nutzt 

das Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2), ein Membranprotein, als Eintrittspforte, zur 

Fusion nutzt es die Protease TMPRSS2 (antiviraler Entryinhibitor: Camostat). Weitere 

Angriffspunkte sind die Replikation der RNA des Virus (Vermehrung des Virenerbgutes in der 

Wirtszelle) und die Unterdrückung der Produktion der Viruseiweiße. Release-Inhibitoren 

hemmen die Freisetzung der Viren. Unter Führung der WHO werden derzeit mehrere 

Medikamente in klinischen Studien getestet. 

Es gibt einzelne Berichte zur möglichen Wirksamkeit von Influenzamitteln (Oseltamivir = 

Tamiflu), Ebolamittel (Remdesivir ist ein Hemmer der viralen RNA-Synthese; in großen Studien, 

laut WHO der vielversprechendste Kandidat), HIV-Mittel (Lopinavir/Ritonavir sind ebenfalls 

Hemmer der viralen RNA-Synthese; dieses Mittel hatte eine präklinische Wirksamkeit bei SARS 

und MERS – 80 (SARS) und 50 % (MERS) Erbgut-Übereinstimmung jeweils mit SARS-CoV-2; 

mehrere Fallstudien zeigen mögliche positive Effekte dieses seit 20 Jahren relativ gut 

verträglichen HIV-Medikaments – jedoch: Ergebnisse mit gutem Studiendesign stehen aus). 

Weitere Hemmer der viralen RNA-Synthese: Darunavir, Favipiravir, Sofosbuvir. Deutschland 

beteiligt sich an einer von der WHO initiierten Medikamentenstudie, die global an mindestens 

10.000 Patienten durchgeführt wird („Solidarity“). Das Antimalaria-Mittel Chloroquin (und 

Hydroxychloroquin) wurde ebenfalls bereits eingesetzt (in kleinen Studien in China und 

Frankreich vielversprechend), ein gesicherter Wirksamkeitsnachweis steht noch aus. Kürzlich 

mehrten sich die Hinweise, dass es zu schwerwiegenden Interaktionen mit anderen 

Medikamenten oder Nebenwirkungen kommen kann im Zusammenhang mit der Einnahme. 

Es wirkt v. a. als antiviraler Entry-Inhibitor (Hemmung des Viruseintritts in die Zelle). Weitere 

Entry-Inhibitoren sind Oseltamivir, Umifenovir.  

Kürzlich wurde eine amerikanische Studie publiziert, die positive Effekte von Remdesivir zeigen 

konnte. Die Krankheitsdauer wurde verkürzt. Die Daten sollen insofern belastbar sein, als die 

Studie an vielen Patienten durchgeführt wurde mit international akzeptiertem Design. Das 

Mittel wurde in den USA in einem Eilzulassungsverfahren genehmigt. Eine chinesische Studie 

konnte diese Erfolge nicht bestätigen, allerdings wurden die meisten Patienten im späten 

Verlauf der Erkrankung behandelt. Wirksam soll es insbesondere in frühen Stadien eines 

schweren Verlaufs sein. 
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Auch immunmodulierende Medikamente werden getestet. Während die oben beschriebenen 

antiviralen Medikamente v. a. den Übergang von leichten in schwere COVID-19-Verläufe 

verhindern sollen, werden Immunmodulatoren als zusätzliche Therapie bei schweren Verläufen 

getestet. Hintergrund ist, dass SARS-CoV-2 bei diesen Patienten eine überschießende und 

unwirksame Immunantwort auslösen kann, die letztlich zu einer Lungenschädigung mit 

Atemnotsyndrom und Zytokinsturm führt. Zytokine sind Botenstoffe des Immunsystems, die 

aber nur dosiert und lokal korrekte Immunantworten nach sich ziehen. Bei einer Sepsis kann 

es zu einer generalisierten Freisetzung kommen mit schwerwiegenden Folgen bis zum Tod. Zu 

immunmodulierenden Medikamenten gehören Immunsuppressiva wie Glukokortikoide, 

Interleukin-1-Blocker wie Anakinra und Januskinase-Inhibitoren. Auch umfunktionierte 

Arzneimittel könnten hier helfen: Cholesterinhemmer, Medikamente gegen Diabetes, Arthritis, 

Epilepsie, Krebs, Antibiotika. Weitere Medikamente sind IL-6-Antikörper (Tocilizumab, 

Siltuximab, Sarilumab), Interferone (Interferon beta-1a ist antiviral und immunmodulierend), 

ebenso das Parasitenmittel Nitazoxanid. 

Studien mit Sarilumab konnten in ersten Studien die Entzündungsreaktion mindern und damit 

wohl einen fatalen Zytokinsturm abschwächen. Größere Studien stehen aus. 

Weitere Informationen zu laufenden Studien in aktuellen Ärzteblatt-Artikeln: 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&aid=213150, 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&aid=213376. Die 

Autoren der zweiten Arbeit weisen darauf hin, dass die Übersicht über die Studien und 

eingesetzten Medikamente schwierig ist, und es zu hoffen ist, dass elementare Grundsätze 

zum Einsatz von neuen Medikamenten eingehalten werden. Eine Abbildung der ersten Arbeit 

zeigt mögliche Angriffspunkte:  

 

Quelle: Dtsch Arztebl Int 2020; 117: 213-9; DOI: 10.3238/arztebl.2020.0213 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&aid=213150
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Die Anwendung wird in Therapiezentren für COVID-19 meist nur als ultima ratio verwendet, 

da der Wirknachweis aussteht. Außerdem werden sie im Rahmen von zum Teil groß 

angelegten nationalen und internationalen Studien verabreicht. 

- Serumtherapie: In einzelnen, kleinen Studien in China wurde das Serum (flüssiger Teil des 

Blutes, der Antikörper* enthält) von geheilten Patienten auf Kranke übertragen. Es wurde von 

Erfolgen berichtet. Größere Studien mit aussagekräftigerem Design stehen aus. In Deutschland 

(Erlangen) soll ebenfalls Serum Gesundeter eingesetzt werden. 

Eine beispielhafte Studie findet sich unter 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763983. Hier zeigten sich bei fünf 

Patienten neutralisierende Antikörper in hoher Konzentration, eine Abnahme der Viruslast und 

Besserung einiger Verläufe.  

*Antikörper sind kleine Eiweiße, die sich im Blut und auf Schleimhäuten (auch in der 

Muttermilch) befinden. Sie werden von unseren Abwehrzellen sehr zielgenau auf verschiedene 

Erreger gebildet. Das dauert jedoch. Ein immunologisches Gedächtnis kann über Monate oder 

Jahre vor einer Re-Infektion (erneute Ansteckung) schützen. 

- Lösliche ACE2-Rezeptoren: ACE2-Rezeptoren sind die Zielstrukturen für den Viruseintritt in 

Zellen. Lösliches ACE2 kann dies verhindern und wird in klinischen Studien derzeit getestet. 

- Impfstoff: Impfstoffe gegen Coronaviren sind zuvor gegen andere Varianten (SARS, MERS) 

entwickelt worden. Es besteht die berechtigte Hoffnung, dass es einen wirksamen Impfstoff 

geben wird. Es braucht vermutlich keinen Geniestreich, sondern die langjährige Expertise in 

der Herstellung dieses Stoffs, also eine organisierte wissenschaftliche und biomedizinische 

Produktionskette, wie sie in vielen Forschungsinstituten und Pharma-Firmen vorliegt. Der 

limitierende Faktor ist vermutlich Zeit, da die Herstellung eines Impfstoffs Studien verlangt, 

nicht zuletzt an freiwilligen Probanden. Ob der Impfstoff gut vertragen wird und außerdem 

wirksam ist, kann dann erst in einigen Monaten abgeschätzt werden. 

Fachinformation: Mehr detaillierte Informationen zur Entwicklung von Impfstoffen unter 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&aid=213335. Genbasierte Impf-

stoffe: Es werden mRNA oder DNA verabreicht, die dann im Körper in kurze Proteinsequenzen 

des Virus translatiert werden und eine Immunantwort auslösen – so arbeitet die deutsche 

Firma CureVac. Lebendimpfstoffe mit Vektorviren: Dabei wird ein harmloses Virus als Vektor 

für Genabschnitte des SARS-CoV-2 verwendet. Auch klassische Totimpfstoffe werden derzeit 

entwickelt. 

In Südafrika läuft derzeit eine große Impfstudie mit dem Tuberkuloseimpfstoff BCG. Frühere 

Studien zeigten, dass BCG bei Geimpften die Anzahl von Atemwegserkrankungen reduziert. 

Eine ähnliche Auswirkung erhoffte man sich bei COVID-19. 

Persönliche Einschätzung / Kontroverse: Ein Problem beim Wirksamkeitsnachweis könnte 

sein, dass geimpfte Personen bei geringer Neuinfektionsrate zu selten wirklich ‚getestet‘ 

werden können, ob die Impfung also zu Immunität geführt hat. Es wurde daher schon überlegt, 

ob man eine Impfung an Freiwilligen (natürlich gesunde, jungen Menschen) testet und dem 

Virus aussetzt. Ethisch ist das sehr problematisch und eventuell nur bedingt aussagekräftig. 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763983
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&aid=213335
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Das Nebenwirkungsprofil und die Immunisierung könnte in der sonstigen Bevölkerung, gerade 

in den Risikogruppen anders sein. 

- Präventive Maßnahmen: Alles was zu einem ‚guten‘ Lebensstil gehört, kann wichtig sein: 

gute Ernährung (Obst, Gemüse, Vitamine), ausreichend Schlaf, Bewegung in der Natur 

(ausgewogener Sport kann bei gesunden Menschen eine effektivere Immunantwort auslösen), 

Schonen, wenn man sich erschöpft oder krank fühlt. Besonders ältere Menschen dürften davon 

profitieren. Vielleicht sind diese Maßnahmen die wirksamsten Mittel überhaupt. Laut 

Obduktionsbefunden aus Hamburg und der Schweiz hatten fast alle Patienten 

Vorerkrankungen, besonders des Herzens und der Gefäße. Weiterhin konnte ein 

Zusammenhang mit schweren Verläufen und Luftverschmutzung gezeigt werden.  

Persönliche Einschätzung: Es wäre wünschenswert, wenn öffentliche 

Gesundheitsmaßnahmen insbesondere eine langfristige Betonung eines gesunden Lebensstils 

und der Prävention von vermeidbaren Volkskrankheiten betont. Sie wären vor allem auf lange 

Sicht vielleicht die wirksamsten Mittel überhaupt. 

Fachinformation zu ACE-Hemmer und AT1-Antagonisten: Da SARS-CoV-2 über ACE2 

(Angiotensin Converting Enzyme 2) in die Zellen der Atemwege eindringt, wurde vermutet, 

dass es bei Einnahme dieser Antihypertensiva (Blutdruckmittel) zu Interaktionen kommt. Einen 

interessanten Artikel mit Empfehlungen findet man hier: 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&aid=213329. Eine retrospektive 

Studie aus China sah keine Hinweise auf schwerere Verläufe bei Patienten, die diese 

Medikamente einnahmen. Möglicherweise könnten ACE-Hemmer sogar einen seltener 

tödlichen Verlauf begünstigen (https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/SW/COVID-

19?s=&p=1&n=1&nid=112534). 

 

 

 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&aid=213329
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/SW/COVID-19?s=&p=1&n=1&nid=112534
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/SW/COVID-19?s=&p=1&n=1&nid=112534
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Persönliches Resümee:  

Ich hoffe, die aufgeführten Informationen helfen, sicherer durch die Krise zu kommen. Ich 

glaube, je mehr wir uns mit der Realität auseinandersetzen, desto mehr verhalten wir uns 

richtig: für uns, für unsere Liebsten und alle anderen Menschen. Dann können wir alle einander 

helfen und unrealistische Ängste werden weniger. Ängste sind normal, aber je besser man 

informiert ist, desto häufiger werden sie auch ohne Grundlage sein oder deutlich 

abgeschwächt. Was ich bei mir selber merke: man muss momentan entscheiden, stufenweise 

realisieren, was los ist, schon mal einige mögliche Szenarien durchspielen – was wäre wenn? 

Und es ist wichtig offen zu bleiben, sich selbst zu korrigieren, auf sichere Quellen (z. B. RKI, 

WHO, Ärzteblatt) setzen, demütig sein vor der Komplexität der Aufgabe. Wir wissen nicht, was 

genau passieren wird, vielleicht mehr als bisher in unserem Leben. Aber wir alle, besonders 

Personen im Gesundheitswesen, sollten mehr noch als sonst, nicht unreflektiert unsichere 

Informationen äußern oder Pauschalmeinungen vertreten, was ich anfangs auch machte. Das 

mag bei früheren Themen unwichtig und ohne Auswirkungen gewesen sein, hier nicht. An 

dieser Unsicherheit der Zukunft ist auch nicht irgendwer pauschal schuld, es ist einfach eine 

momentane Begebenheit, der wir uns aber nicht tatenlos ergeben müssen. Wenn alle 

mithelfen, haben wir die Ressourcen, dieser Herausforderung zu antworten. Eine Umfrage, an 

der das RKI beteiligt war, zeigte, dass Menschen in Deutschland gut informiert sind über die 

Pandemie. Leider befolgen aber nur zwei Drittel an die Quarantäne, wenn sie 

Krankheitszeichen haben. Interessanterweise hielten sich insbesondere Menschen mit 

höherem Bildungsstand und ältere Menschen weniger an die Vorgaben, sich zu schützen. 

Wir leben glücklicherweise in einem Land, das eine vergleichsweise mit anderen Ländern sehr 

gute Gesundheitsversorgung aufweist. Das Gesundheitssystem hatte an vielen Standorten Zeit 

sich vorzubereiten. Und selbst deutlich drastischere Ausgangssperren führten z. B. in Italien 

oder andernorts zu keinen gravierenden Engpässen. In vielerlei Hinsicht sehe ich die 

betroffenen Menschen drastischer Ausgangssperren in ihrem emotionalen Umgang mit der 

Krise berührend vorbildlich. Trotz bedrückender Zustände in manchen Regionen und 

deutlichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens, hört man von keinen Ausschreitungen, 

die Zivilität blieb erhalten.  

Wir wissen noch zu wenig über die Krankheit und das Virus, um endgültig die Gefährlichkeit 

beurteilen zu können. Es ist wie ein riesiges Experiment, dessen Ende wir nicht kennen. 

Zwischenergebnisse können sich als falsch herausstellen. Aber es wäre sehr gefährlich die 

Vorgänge wie sie in manchen Regionen der Welt zu einer lokalen massiven Überlastung des 

Gesundheitssystems führten, wie in Italien, Spanien, USA und zu Beginn in Hubei (China) mit 

vielen Todesfällen, zu missachten. So lange wir die Umstände dieser lokalen Extreme nicht 

kennen, sollten wir die Krankheit nicht verharmlosen. Wir wissen, dass das Virus bei 

ungebremster Verbreitung und zeitgleicher Überlastung des Gesundheitssystems mit einer 

hohen Sterblichkeit einhergehen kann. Viele Prognosen klingen düster – aber führen zu 

präventiven Maßnahmen und im besten Falle zu einer deutlichen Milderung des 

prognostizierten Verlaufs. Man sollte danach aber nicht reflexartig die Notwendigkeit dieser 

Maßnahmen kritisieren – sie sinnvoll zu evaluieren ist aber richtig. 
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Es ist auch wichtig zu verstehen, wie schwer es für Verantwortliche ist, die richtigen 

Entscheidungen zu treffen. Nicht mal Experten wissen, wie es genau sein wird und selbst wenn, 

wären nicht alle Maßnahmen automatisch maßvoll. Die meisten, mich eingeschlossen, fühlen 

sich von der Regierung und den beratenden Experten (das unaufgeregte Robert-Koch-Institut 

und dessen Leiter Prof. Dr. Wieler; der Virologe Prof. Dr. Drosten, das Deutsche Ärzteblatt 

inbesondere als Informationsquelle im medizinischen Sektor), gut informiert und geführt. 

Einfache Lösungen gibt es leider nicht. Vieles werden wir mit möglichst vielen Fakten im Kopf 

und Zuversicht im Herzen auch nach Bauchgefühl entscheiden müssen.  

Und nicht zuletzt können wir in Zeiten der Krise viel hinzulernen: Welche Verhaltensweisen, 

die ich „gezwungenermaßen“ übernehmen musste, kann ich beibehalten (z. B. ruhigerer, 

gesünderer Lebensstil)? Wie sehr schätze ich meine sozialen Kontakte? Wie sensibel ist unser 

Wohlergehen? (Mehr als wir dachten!) Nicht nur unsere Gesundheit ist nichts 

Selbstverständliches, auch die Intaktheit der Natur (deren Zerstörung die Umweltministerin 

Svenja Schulze bemerkenswerterweise als Urkrise der Corona-Krise ausmachte). Können 

solche nun vielleicht deutlich realistischeren globalen Krisenszenarien – wie eben Pandemien, 

Weltkrieg, Armut, Wirtschaftskrisen und Umweltzerstörung – z. T. noch viel fatalere Folgen als 

die aktuelle Krise haben? Hans Rosling wies in seinem bemerkenswerten Buch „Factfulness“ 

auf die extreme Unwissenheit über die enormen Fortschritte hin, die die Menschheit in den 

letzten Jahrzehnten machte. Durch die extrem negative Sicht, verlieren wir neurotisch den Blick 

auf das Wesentliche: eben jene fünf von ihm genannten Gefahren. Jedes komplexe System, 

das wissen Mediziner und Wissenschaftler, braucht für ein dauerhaftes Bestehen Robustheit. 

Dieser Mangel wird uns momentan sehr bewusst: im Gesundheitssystem (in Deutschland 

glücklicherweise aber doch in Grenzen vorhanden!), in der Wirtschaft, vielleicht auch in 

unseren sehr persönlichen Kräften und Ressourcen.  

Es zeigt außerdem dramatisch die extreme Gefährlichkeit von Populisten (Bolsonaro, Trump, 

Johnson, u. a.). Es verbietet sich, Boris Johnsons schwere Erkrankung diesbezüglich zu 

diskutieren oder mit Häme zu begegnen. Er verdiente Genesung wie jeder andere Mensch. 

Rechtspopulismus und Ignoranz werden zu keiner Lösung wichtiger Menschheitsfragen 

beitragen, das sollte damit bewiesen sein. Aber auch demokratische westliche Demokratien 

müssen selbstkritisch mit sich umgehen, gerade auch wegen des zerstörerischen Umgangs mit 

der Umwelt, der ein wesentlicher Teil der Krise darstellt. 

Wie kann ich am besten helfen? Meinen Liebsten, meinen Freunden, jedem anderen und 

wichtig auch: mir selbst. Es hilft schon mal, wenn uns allen bewusstwird, dass wir da nur 

zusammen durchkommen mit Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft – die ich auch überall sehe; 

wir leider unser Verhalten – nur übergangsweise – ändern müssen. Es wird nicht helfen, wenn 

alle Gedanken nur noch darum kreisen, dann verfestigen sich Ängste und man ist gelähmt. Ich 

merke es bei mir selbst – aber etwas Sinnvolles zu tun hilft. So tat es mir gut, Euch diese Seiten 

zu verfassen. Danke fürs Lesen. Passt auf Euch auf! 
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Weiterführende Informationen: 

- Homepage des RKI: www.rki.de/covid-19 

Antworten zu häufigen Fragen: 

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html 

Steckbrief zu COVID-19: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html 

Risikobewertung: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html 

Suche des passenden Gesundheitsamts: https://tools.rki.de/PLZTool/ 

Epidemiologisches Bulletins: 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/epid_bull_form.html (zweiter Link zeigt einen 

Fallserienvergleich mit Influenza-Patienten, dritter Link erläutert die Wirksamkeit der 

Kontaktreduzierungen in Deutschland, der vierte Link ist zur Verwendung von Masken): 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/12_20.pdf?__blob=pu

blicationFile 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/14_20.pdf?__blob=pu

blicationFile 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/17_20_SARS-

CoV2_vorab.pdf?__blob=publicationFile  

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/19_20_MNB.pdf?__blo

b=publicationFile  

Flussschema Verdachtsabklärung: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Massnahmen_Verdachtsfall

_Infografik_DINA3.pdf?__blob=publicationFile 

Flyer: Bin ich betroffen? 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Orientierungshilfe_Buerger.

pdf?__blob=publicationFile  

COVID-19-Dashboard (Fallzahlen nach Bundesländern und Landkreisen): 

https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4 

Fallzahlen: www.rki.de/covid-19-fallzahlen 

Informationen in leichter Sprache: https://www.rki.de/DE/Service/Leichte-Sprache/LS_Corona-

Ratgeber_tab-gesamt.html?nn=13490888  

Risikogruppen: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html 
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Flyer häusliche Isolierung von COVID-19-Patienten in ambulanter Behandlung: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Flyer_Patienten.pdf?__blob

=publicationFile  

Flyer Quarantäne für Kontaktpersonen: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer.pdf?__bl

ob=publicationFile  

Kontaktpersonennachverfolgung (zweiter Link ist eine Infografik): 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Manageme

nt.html 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Grafik_Kont

akt_allg.pdf?__blob=publicationFile  

Hygienemaßnahmen für Pflege und Behandlung: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Altenpflegeheime.html?nn

=13490888  

Hygienemaßnahmen für nicht-medizinische Einsatzkräfte: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygienemassnahmen_Einsa

tzkraefte.pdf?__blob=publicationFile 

Fachinformation zum Umgang mit Probenmaterial (Abstriche, Serum): 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Vorl_Testung_nCoV.html 

Vorgehen bei Häufung von Erkrankungen: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Leitfaden_OEGD_COVID-

19.pdf?__blob=publicationFile  

Ambulantes Management (leicht erkrankte Verdachtsfälle und COVID-19-Patienten, die zu 

Hause versorgt werden): 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ambulant.html 

Datenbanken zu klinischen Studien: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Therapie/klin_Studien_Tab.

html  

Therapie: www.rki.de/covid-19-therapie 

Therapiehinweise: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Therapie/Therapie_Tab.htm

l  

Derzeit laufende Studien: 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/COVID-19?s=&p=1&n=1&nid=112047  
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https://dzif.clinicalsite.org/de/cat/2084#c2084  

STAKOB (Ständige Arbeitskreis der Kompetenz- und Behandlungszentren für Krankheiten 

durch hochpathogene Erreger) zu Diagnostik und Therapie:  

https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/Stakob/Stellungnahmen/Stellungnahme-

Covid-19_Therapie_Diagnose.pdf?__blob=publicationFile 

www.rki.de/stakob 

- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) über Infektionsschutz.de: 

www.infektionsschutz.de/coronavirus 

in anderen Sprachen: https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/informationen-in-

anderen-sprachen.html 

Merkblatt wichtige Verhaltensregeln: 

https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-

Verhaltensregeln-empfehlungen-Coronavirus.pdf 

- Deutsches Ärzteblatt: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/SARS-CoV-2 

intensivpflichtige COVID-19-Patienten: https://www.aerzteblatt.de/archiv/213160/SARS-CoV-

2-Infektion-Wenn-COVID-19-Patienten-intensivpflichtig-werden 

- 116117 (Onlinehilfe bei Verdacht auf eine COVID-Infektion): 

https://www.116117.de/de/coronavirus.php# 

- World Health Organization (WHO): https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019 

- European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): 

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china 

- Kassenärztliche Bundesvereinigung (Informationen für Fachleute und Patienten): 

http://www.kbv.de/html/coronavirus.php 

- Stiftung Deutsche Depressionshilfe: https://deutsche-depressionshilfe.de/corona 

- Kompetenznetz Public Health (Sammlung und Erstellung von sicheren Daten zur 

Pandemie): https://www.public-health-covid19.de/de/  

- Cochrane (hat einen neuen Arbeitskreis für COVID-19 eingerichtet, momentan 

insbesondere Sammlung für Evidenzen in intensivmedizinischer Behandlung): 

https://www.cochrane.org/de/special-collection-coronavirus-covid-19-evidence-relevant-

critical-care 

- Amboss zu COVID-19: https://www.amboss.com/de/covid-19-service 

- Studie des Imperial College zu Strategien der globalen Pandemie-Maßnahmen und ihre 

Konsequenzen: https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-

fellowships/Imperial-College-COVID19-Global-Impact-26-03-2020v2.pdf   
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- Springer-Verlag: bietet aktuell Fachbücher zur Intensivmedizin und Beatmung zur 

kostenlosen Lektüre an 

- Health Innovation Hub (informiert insbesondere zu telemedizinischer Versorgung): 

https://hih-2025.de/corona 

- Science Media Center (SMC; unterstützt insbes. Journalisten mit wissenschaftlich geprüften 

Informationen): https://www.sciencemediacenter.de/das-smc/wie-wir-arbeiten/ 

- Bundesregierung: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus 

- Informationen der Regierung in verschiedenen Sprachen: 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-

coronavirus 

- Informationen des Bundesministeriums für Gesundheit: 

https://www.zusammengegencorona.de/ 

- CovApp der Charité gibt Informationen, insbesondere für Verdachtsfälle: 

https://covapp.charite.de/ 

- App Corona-Datenspende des RKI zur Erfassung von Gesundheitsdaten (wird gekoppelt an 

z. B. Fitnessarmbänder): https://corona-datenspende.de/ 
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