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Zusammenfassung 

Die Corona-Pandemie wird wegen des Fehlens von Impfstoffen und effektiven Medikamenten für die 

Behandlung der schweren Fälle von Covid-19 weltweit durch soziale Isolation mit dem Ziel einer 

Unterbrechung der Infektionskette bekämpft. Damit verbunden sind weitgehende Einschränkungen des 

wirtschaftlichen und sozialen Lebens mit massiven Folgen, die nicht dauerhaft beibehalten werden 

können. 

Eine wirkliche Überwindung der Krise ist nach Verfügbarkeit eines Impfstoffs zu erwarten, der 

möglicherweise erst 2022 zur Verfügung steht. Bis zu diesem Zeitpunkt wird es nötig sein, Maßnahmen 

zur Unterbrechung der Infektionskette mit einer geregelten Wirtschaftstätigkeit in einem flexiblen 

System zu verbinden. 

Das vorliegende systemische Konzept zeigt einen Weg, wie solche Maßnahmen unter dem Narrativ der 

„Safer Society“ über einen längeren Zeitraum hinweg systematisch gestaltet werden können. Das 

Narrativ wurde gewählt, um die Vermittlung des Konzeptes an die Bevölkerung mit einer einprägsamen 

positiven Botschaft zu verbinden. Zentrale Bestandteile des Konzeptes sind eine Einteilung der 

Bevölkerung in vier Risikoklassen und die Ausformulierung von sechs Leitprinzipien für die 

Unterbrechung der Infektionskette. Die sechs Leitprinzipien können auf beliebige Bereiche des 

gesellschaftlichen Lebens (z.B. Schule, Tourismus, Handwerk, Arbeitsgestaltung in Industrie und 

Verwaltung, Personentransport usw.) angewendet werden und ermöglichen es, für jeden Bereich eine 

individuelle Strategie zu entwickeln, die ein Optimum von Funktionssicherheit und Reduktion der 

Ansteckungskette beinhaltet. Diese Strategien sind zeitlich flexibel und ermöglichen ein permanentes 

Nachregeln. Durch Verbindung der Bereichsstrategien entsteht ein ganzheitliches, an verschiedenen 

Stellen steuerbares System zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens, insbesondere der Wirtschaft 

bei gleichzeitiger Beherrschung der Pandemie auf einem Niveau, welches vom Gesundheitswesen des 

Landes verkraftet werden kann und die Anzahl der Opfer massiv eingrenzt. 

 

I Stand der Reflexion zur Corona-Krise 

Gegenwärtig gibt es eine Vielzahl von Studien und Berichten zu möglichen wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise. Die meistens in Form von Szenarien dargebotenen 

Texte reichen von positiven Utopien (Horx) über Aufrufe zum kritischen Reflektieren der aktuellen von 

Wissenschaft und Politik verfolgten Strategien (Sascha Lobo, Sven Gabor Janszky), bis hin zur 

Darstellung gegensätzlichen Szenarien mit teilweise desaströsen Auswirkungen (Zukunftsinstitut) und 

breitgefächerten wissenschaftlichen Analysen mit detaillierten Vorschlägen für einzelne Branchen 

(Deutsche Akademie der Technikwissenschaften). Die Strategieberater von McKinsey und Roland 

Berger haben analysiert, wie Deutschland aus der Corona-Schockstarre kommt. Sie empfehlen drei 

Phasen für den erfolgreichen Exit – und Maßnahmen, wie Deutschland sogar dauerhaft profitieren 

könnte. 

Was weitgehend fehlt, sind praktisch umsetzbare Konzepte mit politisch vermittelbaren 

Leitvorstellungen bzw. ein Narrativ, wie die Zeit bis zur Bereitstellung eines Impfstoffes gestaltet werden 

kann, ohne entweder eine Ausdehnung der Pandemie oder den Zusammenbruch der Wirtschaft zu 

riskieren. Eine solche Leitvorstellung haben die Direktoren des neu gegründeten „CRYCO Think Tank 

for Future Studies“ Prof. Dr. Dr. h.c. Lothar Abicht (Zukunftsforscher) und Volker Heun (international 

tätiger Wirtschafts- und Finanzfachmann) unter dem Begriff „Safer Society“ entwickelt und stellen sie 

zur Diskussion. 
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II Wovon gehen wir aus? 

Die besondere Gefährlichkeit des Corona-Virus resultiert aus den extrem hohen Ansteckungsraten, die 

ohne massive Gegenmaßnahmen (soziale Isolation) zu einem Zusammenbruch des 

Gesundheitssystems mit vielen Toten führen, wie das gegenwärtig in Italien, Spanien und New York zu 

beobachten ist. Das gilt auch unter der Prämisse, dass die Erkrankung für die Mehrzahl der Patienten 

ohne stärkere Auswirkungen verläuft, wobei schon jetzt massiv vor medizinischen Langzeitfolgen 

gewarnt wird. Die bisherigen Erkenntnisse lassen vermuten, dass ein Ende der Pandemie erst mit der 

Verfügbarkeit eines Impfstoffs erreicht werden kann, was nach Angaben der WHO in frühestens 18 

Monaten zu erwarten ist. Und dieses, obwohl 41 Forschungsgruppen weltweit daran arbeiten und die 

Zulassungsbehörden bereitstehen, die notwendige Zulassung so schnell wie möglich zu ermöglichen. 

2021 könnten zehntausende Menschen im Rahmen von umfangreichen Phase-3-Studien geimpft 

werden, frühestens 2022 würde der Impfstoff weltweit zur Verfügung stehen.i  

Bis dahin muss die Überlastung des Gesundheitssystems durch Unterbrechung der Ansteckungsketten 

zuverlässig verhindert werden. Wie Forscher des Imperial College London in einer Studie zeigen, würde 

jedes Nachlassen der Bemühungen bei nur langsamer entstehender Herdenimmunität zu einem 

erneuten Aufleben der Infektionsketten führen. Gleichzeitig betonen die Forscher, dass die 

wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des gegenwärtigen Lockdowns fast ebenso katastrophal 

sein können und unbedingt Beachtung finden müssenii. Das betont auch die Deutsche Akademie für 

Technikwissenschaften in einem umfangreichen Papier.iii Die Nationale Akademie der Wissenschaften 

Leopoldina hält eine Lockerung der Maßnahmen nach Ostern für möglich, wenn im Gegenzug die 

Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen ausgeweitet werden.iv 

Die Verhinderung des Zusammenbruchs des Gesundheitssystems, welches nicht nur den Tod von 

Corona-Patienten bedeutet, sondern jeden in Gefahr bringt, der intensive medizinische Hilfe braucht, 

muss also mit dem Erhalt der Wirtschaft und des sozialen Zusammenhalts in Einklang gebracht werden.  

Die wirtschaftliche Krise äußert sich dabei dank der finanzpolitischen Maßnahmen des Bundes, der 

Länder und der EU zunächst vor allem als Angebotskrise. Die weiter bestehende Nachfrage nach 

Gütern und Dienstleistungen kann durch fehlendes Personal (Krankheit, Kinderbetreuung), Probleme in 

den Lieferketten (insbesondere internationale Lieferanten), logistische Schwierigkeiten und teilweise 

wegen des Verbots bestimmter Dienstleistungen (Tourismus, Gaststätten) nicht befriedigt werden. 

Hinzu kommen im nächsten Schritt Einkommen- und Vermögensverluste (Arbeitslosigkeit, wegfallende 

Aufträge für Selbständige, Kurzarbeit), die mittelfristig die Nachfrage ebenfalls massiv reduzieren.  

In der Summe ist die Wirtschaft so zu organisieren, dass Dienstleistungen und Produktion erbracht 

werden können und trotzdem die Ansteckungskette durchbrochen wird. Das zu erreichen ist Ziel des 

Konzeptes „Safer Society“. Wie unschwer erkennbar ist, besteht eine sprachliche Verwandtschaft zum 

Begriff „Safer Sex“, die durchaus gewollt ist. Safer Sex bedeutet, dass Sex trotz der Bedrohung durch 

Aids und andere Geschlechtskrankheiten stattfindet. Lebenslust und Gesundheitsschutz bilden eine 

untrennbare Einheit. 

 

III Grundprinzipien 

Die Safer Society zu verwirklichen bedeutet im Kern, Arbeits- und Lebensprozesse im Unterschied zum 

gegenwärtigen Lockdown so zu gestalten, dass sie nicht wegfallen bzw. verboten werden, sondern mit 

minimalen Risiken für alle Beteiligten umsetzbar sind. Das verfolgte Prinzip ist in diesem Sinne nicht 
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neu, sondern wird z.B. bei dem Ersatz von Büroarbeit durch Homeoffice ebenso angewendet wie bei 

der Verstärkung von Linien des öffentlichen Nahverkehrs, um pro Fahrzeug weniger Passagiere zu 

transportieren und die notwendigen Mindestabstände zwischen den Passagieren zu ermöglichen. Was 

bisher eher unreflektiert umgesetzt wird und nicht selten zu erheblichen Nachteilen führt, sollte in ein 

ganzheitliches Konzept überführt werden. Dieses ist selbst dann umzusetzen, wenn es zeitweilig in 

Konflikt mit anderen politischen Zielen (z.B. Umweltschutz, Datenschutz, Schutz vor Diskriminierung, 

Bürokratie für Unternehmen) gerät, was bei den gegenwärtig und in Deutschland und weltweit 

praktizierten Maßnahmen ohnehin der Fall ist. Denken wir nur an Ausgangssperren, die Aussetzung 

von Zahlungsverpflichtungen (Vertragssicherheit) und generell Kontaktbeschränkungen. 

Grundlage für das Konzept ist die Zuordnung der Bürgerinnen und Bürger zu folgenden Risikoklassen: 

1. Infektiöse: Sind Träger des Virus und können andere Bürger anstecken. Der Virus ist durch 

Tests oder Selbstbeobachtung nachweisbar bzw. mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhanden. 

2. Geheilte/Immune: Sie haben die Infektion erfolgreich überstanden, sind immun gegen eine 

erneute Infektion und können auch nicht als Überträger wirken. 

3. Risikogruppen für schweren Krankheitsverlauf: Dazu gehören Ältere und Menschen mit 

Vorerkrankungen. Sie müssen besonders geschützt werden, um ihr Leben zu erhalten und eine 

Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. 

4. Widerstandsfähige: Zu ihnen gehören Menschen, die noch nicht infiziert wurden, nach den 

bisherigen Erfahrungen aber selten mit schweren Folgen der Infektion kämpfen müssen. Dazu 

gehören vor allem jüngere, gesunde Menschen. 

 

 

Die Zuordnung ist entweder durch Selbsteinschätzung oder durch Tests möglich. Dabei ist zu beachten, 

dass in den Gruppen 3 und 4 unerkannte Infektiöse der Gruppe 1 enthalten sein können.  

Alle Prozesse sind im Rahmen des Konzeptes so zu gestalten, dass die Gruppe 1 von den anderen 

Gruppen isoliert wird und innerhalb der Gruppen 3 und 4 unerkannte Infektiöse keine Ansteckung 

ermöglichen. Grundprinzip ist dabei die Einhaltung des Mindestabstandes. Gleichzeitig sollen bewährte 

Praktiken der Arbeitsorganisation und der Gestaltung von Lebensprozessen wieder ermöglicht werden. 

Die Umsetzung des Konzeptes orientiert sich an sechs Leitprinzipien, von denen jedes für sich schon 

bekannt und in Einzelfällen erprobt ist. Die neue Qualität des ganzheitlichen Konzeptes besteht in der 

systematischen Suche nach Anwendungsmöglichkeiten der Grundprinzipien in den verschiedensten 

Lebensbereich, der Verbindung der Prinzipien und der Möglichkeit, diese im Sinne eines 

kommunizierenden Systems in Abhängigkeit von der konkreten Ansteckungsrate und der Situation im 

Gesundheitssystem permanent anzupassen. Wie mit Schiebereglern können die Maßnahmen in 

Abhängigkeit von Zuwachsrate der Infektionen und Belastung des Gesundheitssystems verstärkt oder 

vermindert werden, wobei die auftretenden Wechselwirkungen Beachtung finden. Außerdem besteht die 

Möglichkeit, die Durchsetzung der Prinzipien einzeln für verschiedene Lebensbereiche zu verändern, so 

dass zusätzliche Stellschrauben zur Stabilisierung von Ansteckungsrate und Gesundheitssystem zur 

Verfügung stehen.  

Folgende Leitprinzipien werden unterschieden: 

1) Räumliche Distanzierung: Sie garantiert einen Mindestabstand zwischen den Menschen. 

Erreichbar ist das durch Zugangsbeschränkungen für öffentlich zugängliche Räume oder durch 

Vergrößerung der Räume. 
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2) Zeitliche Flexibilisierung: Bei diesem Prinzip erfolgt der Zugang von Menschen zu öffentlichen 

Räumen zeitlich gestreckt. Die Menschen werden in Gruppen eingeteilt, die nacheinander die 

gleichen Räume benutzen. 

3) Isolation: Bisher zielen Isolationsmaßnahmen darauf ab, die Gruppe der Infektiösen einzeln zu 

isolieren. Diskutiert wird die individuelle Isolation der Gruppe 3 (Risikogruppe). Zukünftig sind 

Maßnahmen vorstellbar, bei denen die Gruppen 2 – 4 jeweils gemeinsam Aktivitäten mit 

sozialen Kontakten realisieren können. Etwa, indem Kontaktmöglichkeiten für die Gruppe 2 

(Immune) oder die Gruppe 4 geschaffen werden, deren Betreten allerdings nur nach Nachweis 

der Immunität oder der Infektionsfreiheit möglich ist. 

4) Kombinierte Kommunikation: Gegenwärtig werden Maßnahmen wie Homeoffice nach 

Betriebsschließungen oder häusliches Lernen mit digitalen Medien nach Schulschließung i.d.R. 

einseitig und ausschließlich angewendet. Das führt zu massiven Problemen, da für derartige 

einseitige Konzepte weder technische Voraussetzungen, soziale Rahmenbedingungen noch 

arbeits- und lernorganisatorische Erfahrungen vorliegen. Eine Kombination von 

Präsenzmaßnahmen mit Phasen der selbständigen häuslichen Arbeit und Lernens kann diese 

Probleme deutlich vermindern.  

5) Reduzierung von Aufgaben und Standards: Die gegenwärtig praktizierte radikale Umstellung 

auf „Remote-Prozesse“ ohne jede Vorbereitung setzt alle Beteiligten massiv unter Stress. Um 

gleiche Ergebnisse wie in klassischen Organisationsstrukturen zu erreichen ist oft Mehrarbeit 

oder Erhöhung der Intensität nötig. Das gilt für Lernprozesse ebenso wie für Arbeitsprozesse. 

Um den Stress zu reduzieren, sollten alle Möglichkeiten zur Reduzierung der Aufgaben- oder 

Lernfülle genutzt werden. Beispielsweise durch Beseitigung von Bürokratie, Verminderung 

formaler Anforderungen (z.B. Datenschutz) oder des Lernstoffes, was ohnehin seit langem 

gefordert wird. 

6) Kooperation und Austausch: Während Millionen von Menschen in Kurzarbeit gehen oder 

arbeitslos werden, brechen bestimmte Berufsgruppen (z.B. Gesundheitswesen, 

Lebensmittelversorgung, Logistik) regelrecht zusammen. Es ist naheliegend, einen Austausch 

zwischen den Gruppen zu organisieren. Das erfordert die Einsetzung von Clearingstellen, die 

Überwindung von Unternehmens- und Branchengrenzen und die Aussetzung arbeitsrechtlicher 

Regelungen. 

 

 

IV Beispiele für die Anwendung der Prinzipien und der Gruppeneinteilung 

Die nachfolgen Beispiele sollen exemplarisch die Anwendung der Prinzipien und Gruppenaufteilung 

aufzeigen. Sie stellen erste Annäherungen dar. 

Safer Tourism: 

Tourismus findet gegenwärtig durch die bestehenden Verbote nicht statt. Das bedroht die Existenz 

zahlloser Hotels, Restaurants und touristischer Destinationen sowie von Reise- und 

Transportunternehmen. In der Bevölkerung erzeugt das Frustrationen, da Reisen einen erheblichen Teil 

der Freizeitgestaltung umfasst.  Das gilt für alle Bevölkerungsgruppen. Folgende Wege zur Umsetzung 

der Prinzipien sind vorstellbar: 

1) Räumliche Distanzierung: Hotels und Restaurants aber auch Theater und Kinos vermindern 

ihre Kapazität (Teilnehmer pro Raum) und ermöglichen dadurch die Einhaltung des 

Abstandsgebotes. 
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2) Zeitliche Flexibilisierung: Hotels und Restaurants geben Essenszeiten bzw. Benutzungszeiten 

für Gasträume vor, die verbindlich einzuhalten sind. Die Essenszeiten (z.B. Frühstück) werden 

wesentlich ausgedehnt. 

3) Isolation: Hotels und ggf. Restaurants entwickeln spezielle Angebote für die Zielgruppen zwei 

bis vier. Als Zugangsvoraussetzung fordern sie amtliche Nachweise (analog zu Anforderungen 

bei der Einreise nach Österreich). Diese sollten nach Möglichkeit auch in elektronischer Form 

erbracht werden.  

4) Kombinierte Kommunikation: Reale Erlebnisse werden mit virtuellen Erlebnissen kombiniert. 

Dadurch sinkt die Kontakthäufigkeit mit den Menschen in den Zielgebieten. 

5) Reduzierung von Aufgaben und Standards: Die Verminderung von Kapazitäten oder die 

zeitliche Flexibilisierung erzeugen zusätzliche Kosten. Diese werden durch eine Einschränkung 

des Angebots (z.B. einfaches Frühstück, reduzierte Speisekarte), weniger Bedienkräfte) etwas 

aufgefangen. Die Gäste sind vorher zu informieren, dass der gewohnte Standard nicht 

verfügbar ist und akzeptieren das durch eine ausdrückliche Bestätigung. 

6) Kooperation und Austausch: Nicht alle Einrichtungen werden in der Lage sein, ihre Angebote 

umzustellen. Clearingstellen ermöglichen einen Austausch des nicht beschäftigten Personals. 

 

Safer Learning/Safer School 

Die Schließung der Schulen und der Übergang zu Distance Learning hat die Mehrzahl der Kinder, 

Eltern und Lehrkräfte weitgehend unvorbereitet überrascht. Dementsprechend ist auch die erreichte 

Qualität extrem unterschiedlich. Die Rolle als Lehrkraft ist für viele Eltern ein erheblicher Stressfaktor 

und erzeugt zusätzlich zur ungewohnten Situation im Homeoffice oder durch Kurzarbeit erhebliche 

Frustrationen. Das erzeugt insbesondere in Familien in räumlich beengten Verhältnissen oder Eltern, 

die mit den schulischen Aufgaben überfordert sind, erhebliche Spannungen. Den Kindern fehlt der 

soziale Kontakt zu Gleichaltrigen und die Führung des Lernprozesses durch ausgebildete Pädagogen. 

Generell gilt, dass die gegenwärtige Form des häuslichen Lernens die soziale Spaltung vertieft. 

Umsetzung der Prinzipien: 

1)  Räumliche Distanzierung: Teilung von Klassen, um bei halber Schülerzahl mehr Platz pro 

Schüler zu ermöglichen. 

2) Zeitliche Flexibilisierung: Schichtunterricht mit geteilten Klassen. Dadurch reichen die 

Klassenräume trotz der Teilung aus. 

3) Isolation: Zusammenfassung von Schülern, die nachweisbar immun sind, in besonderen 

Klassen und Gruppen. Diese Klassen können normal beschult werden. 

4) Kombinierte Kommunikation: Kombination aus Präsenzunterricht und E-Learning bzw. Distance 

Learning. Dafür existieren in der Erwachsenenbildung bereits erprobte Konzepte unter der 

Bezeichnung „Blended Learning“. Diese können auf die Allgemeinbildung übertragen werden. 

Notwendig sind Weiterbildungsprogramme für die Lehrkräfte, um das Zusammenwirken von 

Präsenz- und Fernunterricht zu beherrschen.  

5) Reduzierung von Aufgaben und Standards: Unter vielen Schulexperten gibt es 

Übereinstimmung, dass die Lehrpläne noch immer mit Stoff überfrachtet sind. Das gilt auch 

unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft, in der Wissen immer nur einen Mausklick 

entfernt ist. Um die oben genannten Schritte zu verwirklichen, ist eine breite Initiative sinnvoll. 

Auch die Abnahme von Prüfungen könnte stärker in elektronischer Form erfolgen und 

insbesondere Kompetenzen abprüfen. 
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6) Kooperation und Austausch: Die Teilung von Klassen erhöht den Bedarf an Lehrkräften in einer 

Zeit, in der ohnehin in vielen Bundesländern Lehrkräfte fehlen. Um einen Ausgleich zu schaffen, 

ermöglichen bestimmte Formate des Distance Learning die gleichzeitige Beschulung von 

größeren Schülergruppen durch eine Lehrkraft. Das wird ergänzt durch die direkte Betreuung 

im Präsenzunterricht und individuelle E-Learning Formate. 

 

Safer Work 

Ähnlich wie beim Übergang zum Distance Learning hat auch die Verlegung der Arbeit ins Homeoffice 

viele Unternehmen und Mitarbeiter völlig überrascht. Es fehlen Erfahrungen, technische und räumliche 

Voraussetzungen und insbesondere Methoden zur Koordinierung von Arbeitsprozessen. Zwar hat 

relativ schnell ein Lernprozess begonnen, aber dieser zeigt sehr unterschiedliche Ergebnisse. Der 

Prozess muss daher so schnell wie möglich professionell gestaltet werden.  

Umsetzung der Prinzipien: 

1) Räumliche Distanzierung: Vereinzelung der Mitarbeiter in den Büros durch Halbierung der 

Anzahl von Arbeitsplätzen pro Fläche bei gleichzeitiger Anwendung der Prinzipien zwei, vier 

und fünf. 

2) Zeitliche Flexibilisierung: Reduzierung der Aufenthaltszeit im Büro und wechselnde Besetzung 

von Arbeitsplätzen. Die Gesamtarbeitszeit setzt sich aus Home-Office und Präsenzzeit 

zusammen. Bei Präsenszeiten wird darauf geachtet, durch flexible Arbeitsbeginne die 

Ansteckungsgefahr auf dem Arbeitsweg zu reduzieren. 

3) Isolation: Die Gruppen zwei, drei und vier werden räumlich voneinander getrennt. Die 

Kommunikation zwischen den Angehörigen unterschiedlicher Gruppen erfolgt vorzugsweise 

über elektronische Kanäle. 

4) Kombinierte Kommunikation: Die Unternehmen investieren in Technologien, welche eine 

elektronische Kommunikation in Gruppen mit hoher Qualität ermöglichen. Social Media 

ermöglicht asynchrone Kommunikation ohne örtliche Präsenz. Soweit noch klassische Meetings 

und Treffen stattfinden, wird die Anzahl der Teilnehmer pro Raum mindestens halbiert.  

5) Reduzierung von Aufgaben und Standards: Viele Arbeitsabläufe in Unternehmen basieren auf 

langjährig entstandene Gewohnheiten. Alle Arbeitsprozesse werden überprüft, wieweit 

Anforderungen an Arbeitsergebnisse objektive Ursachen haben und wo Standards abgesenkt 

werden können. 

6) Kooperation und Austausch: Kurzarbeit und Entlassungen setzen Arbeitskräfte frei, die an 

anderen Stellen dringend gebraucht werden. Clearingstellen übernehmen den Austausch freier 

Arbeitskräfte. Dafür werden die gesetzlichen Grundlagen für Arbeitnehmerüberlassung 

angepasst. 
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i Covid-19. So lange braucht die Entwicklung eines Coronavirus-Impfstoffs. 

https://www.quarks.de/gesundheit/so-lange-braucht-die-entwicklung-eines-coronavirus-impfstoffs/.  

 

ii Studie zu Corona: Radikale Maßnahmen für viele Monate? 

https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr/coronavirus-studie-london-101.html 

 

 

iii Der Weg aus der Corona-Krise: Vorschläge der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. 

https://www.acatech.de/allgemein/der-weg-aus-der-corona-krise-vorschlaege-der-deutschen-

akademie-der-technikwissenschaften/.  

 

iv Coronavirus: Nationalakademie Leopoldina legt zweite Ad-hoc-Stellungnahme vor. 

https://www.leopoldina.org/presse-1/nachrichten/ad-hoc-stellungnahme-coronavirus-pandemie/.  
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