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Vorbemerkung und Zielstellung 

Um die Coronakrise und ihre wirtschaftlichen und psychologischen Folgen zu überwinden, 

brauchen wir einen realistischen Blick in Gegenwart und Zukunft und die Zusammenführung 

der besten Ideen. Um diesen Prozess zu unterstützen haben wir, die beiden Autoren dieser 

Studie, den CRYCO THINK TANK FOR FUTURE STUDIES unter dem Dach der CRYCO AG 

gegründet. Im THINK TANK führen wir langjährige Erfahrungen aus der nationalen und 

internationalen Wirtschafts- und Finanzwelt zusammen mit Methoden und Ergebnissen der 

Zukunftsforschung. Betrachtet werden technologische, wirtschaftliche, arbeitsweltliche und 

psychologische Trends.  

Nicht nur wegen des Zeitpunktes der Gründung, sondern vor allem wegen des alle 

Lebensbereiche betreffenden Einflusses der Corona-Pandemie haben Arbeiten zu diesem 

Thema für uns hohe Priorität. Nach Vorlage eines ersten Berichtes mit dem Titel „Safer 

Society – Vorgehensweise zum Umgang mit der Corona-Krise bis zur Bereitstellung eines 

Impfstoffs“1 und der Übertragung der dortigen Ansätze auf eine Management-Agenda für 

Unternehmen haben wir uns entschlossen, die Komplexität des Themas in einem Buch zu 

bearbeiten, welches Anfang 2021 erscheinen wird. In diesem Buch werden wir versuchen, 

die ganze Breite des Themas in Gegenwart und Zukunft bis 2025 zu untersuchen. Das Buch 

ist gegliedert in verschiedene Sphären, die unter Beachtung wissenschaftlicher Kriterien und 

praktischer Erfordernisse dargestellt werden. Die Bandbreite reicht dabei von medizinischen 

Grundlagen über die Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Wirtschaft bis hinein in die 

Sphären von Politik und Psychologie.  

Mit dem Buch wollen wir Entscheidern aus Politik und Wirtschaft ebenso wie interessierten 

Bürgerinnen und Bürgern Orientierung und Denkanstöße in einem Themenfeld bieten, das 

wie kaum ein zweites mit Informationen überflutet wird. Nicht zu Unrecht spricht die WHO in 

diesem Zusammenhang von einer Infodemie. Aus allen Informationskanälen prasseln 

ständig neue Nachrichten auf uns ein. Aber genau das ist das Problem. Die Erforschung des 

Virus und der von ihm ausgehenden Krankheiten sowie die Analyse ihrer wirtschaftlichen, 

politischen Folgen erzeugen ständig neue Informationen, die sich zudem manchmal noch 

widersprechen. Wirkliche und selbsternannte Experten bringen manchmal ganz verständlich, 

manchmal auch reißerisch, ihre Meinung zum Ausdruck, egal ob sie wirklich etwas 

Substanzielles zu sagen haben. Die Medien verstärken diese Kakophonie auf der Suche 

nach umsatztreibenden Schlagzeilen. Das alles wird überstrahlt durch die vielfältigen 

Informationen im Internet, wo sich jeder die Bestätigung der eigenen Meinung holen kann 

und (Schein-)Argumente findet, warum die anderen falsch liegen. Die politische Agenda 

vieler Meinungsäußerungen macht es nicht leichter, sich zu orientieren, welche 

Informationen einigermaßen seriös sind.  

https://www.cryco-tt.com/safer-society-vorgehensweise-zum-umgang-mit-der-corona-krise-bis-zur-bereitstellung-eines-impfstoffs/
https://www.cryco-tt.com/safer-society-vorgehensweise-zum-umgang-mit-der-corona-krise-bis-zur-bereitstellung-eines-impfstoffs/
https://www.cryco-tt.com/safer-society-vorgehensweise-zum-umgang-mit-der-corona-krise-bis-zur-bereitstellung-eines-impfstoffs/
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Angesichts der kaum zu überschätzenden Auswirkungen der Pandemie selbst und ihrer 

Wirkungen in der Gesellschaft sowie des hohen Bedarfs an wissenschaftlich fundierten 

Informationen haben wir uns zu einem ungewöhnlichen Schritt entschieden. Wir 

veröffentlichen das Kapitel zum aktuellen Wissenstand über die Pandemie selbst und die 

Strategien zu ihrer Bekämpfung vorab in Form einer Studie, die wir der Öffentlichkeit 

kostenfrei zur Verfügung stellen. Man sollte eigentlich meinen, das Wissen über 

grundlegende Merkmale des Virus, seine Verbreitung und die von ihm ausgelösten 

Erkrankungen ist so weit verbreitet, dass sich an dieser Stelle jede Erörterung erübrigt. Aber 

gerade hier liegt der Teufel im Detail und es entscheidet sich, welche Position der Einzelne 

im Kampf gegen die Pandemie einnimmt.   
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Merkmale des Virus SARS-CoV-2 und der von ihm ausgelösten Krankheit COVID-19 

 

 

SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2) ist ein neues 

Coronavirus. Es wurde erst Anfang 2020 als Auslöser der COVID-19 Erkrankung identifiziert. 

Dabei sind Coronaviren unter Säugetieren und Vögeln weit verbreitet. Sie werden der 

Virusfamilie Coronaviridae zugeordnet. Eine Reihe bereits regional unter den Menschen 

zirkulierender Coronaviren verursachen vorwiegend milde Erkältungskrankheiten, können 

aber mitunter schwere Pneumonien hervorrufen. Das gilt insbesondere im frühen Kindesalter 

sowie bei alten Menschen.2 Leider rufen diese schon bekannten Viren keine Immunität 

gegen das neue Virus hervor. 

 

Viren sind merkwürdige Wesen. Sie besitzen Programme zur Vermehrung und Ausbreitung 

und können sich evolutionär verändern, haben aber keinen eigenen Stoffwechsel und sind 

für ihre Vermehrung auf den Stoffwechsel von Wirtszellen angewiesen. Daher werden sie 

von Virologen als „dem Leben nahestehend“ betrachtet, gelten aber nicht als Lebewesen. 

Forschende schätzen die heutige Zahl auf etwa 100 Millionen Virustypen, die überall 

vorkommen, wo es Leben gibt – von der Tiefsee bis in die Antarktis.3 Nur wenige von ihnen 

sind im Detail erkannt und klassifiziert. Das gilt auch für die Rolle der etwa 1,8 Millionen 

möglichen Wirtsorganismen.  

 

Die Vermehrung der Coronaviren erfolgt über mehrere Stufen.  Sie heften sich zunächst an 

die Wirtszellen an, um dann über biochemische Prozesse in die Wirtszellen einzudringen. In 

den infizierten Zellen setzen sie ihre Erbsubstanz frei, die von der Zelle als Bauanleitung für 

virusspezifische Proteine genutzt werden. Außerdem wird die Erbsubstanz der Viren in der 

Zelle durch Kopieren vervielfältigt. Sind genügend Proteine und Kopien der Erbsubstanz 

erzeugt, lagern sie sich zu neuen Viren zusammen. Diese werden dann durch Knospung von 

der Zelle abgeschnürt und freigesetzt. Jede dieser Stufen bietet Möglichkeiten, den 

Vermehrungsprozess zu stören und möglichst zu unterbrechen.   

 

Bei der vom Corona-Virus ausgelösten Krankheit handelt es sich um eine sogenannte 

Zoonose. Eine Zoonose ist eine Infektionskrankheit, die vom Tier auf den Menschen und 

vom Menschen auf Tiere übertragen werden kann.4 Bei SARS-CoV-2 ist der Virus von 

Wildtieren, möglicherweise Fledermäusen, übergesprungen und hat beim Menschen ideale 

Bedingungen für die Vermehrung vorgefunden. Zoonosen gibt es, seit es Menschen gibt, 

wobei solche Übersprünge auch Tiere betreffen können. So sind Fälle bekannt, in denen 

ganze Populationen von Menschenaffen durch Zoonosen ausgerottet wurden.5 Es gibt aber 
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die Vermutung, dass die Anzahl der Übersprünge durch die Zerstörung natürlicher 

Lebensräume und den engeren Kontakt von Tieren und Menschen zunehmen. In der 

Vergangenheit wurden die Folgen solcher Übersprünge meist durch die räumliche Isolation 

begrenzt. Betroffene isolierte Populationen von Menschen starben, bevor sie das Virus 

weitergeben konnten. Mit der weltweiten Vernetzung durch die modernen Verkehrsströme, 

insbesondere den Flugverkehr, können heute Infektionen innerhalb von Tagen in der ganzen 

Welt verbreitet werden. Führende Wissenschaftler warnen bereits vor der rapiden 

Ausbreitung weiterer und noch schlimmerer Infektionskrankheiten. "Wenn wir nicht rasch 

gegensteuern, werden wir schon sehr bald wesentlich öfter Pandemien erleben, die sich 

noch schneller ausbreiten als  COVID-19, noch tödlicher verlaufen und die globale Wirtschaft 

in noch tiefere Krisen stürzen, als wir sie jetzt erleben." So fasst der US-Zoologe und 

Virenexperte Peter Daszak den Bericht des Weltbiodiversitätsrats IPBES zum 

Zusammenhang zwischen Naturzerstörung und dem Risiko neuer Pandemien zusammen. 6 

Er ist Leiter eines Expertenteams von über zwanzig Experten, die im Auftrag von mehr als 

130 Regierungen den Kenntnisstand über Zoonosen zusammengetragen haben. Es scheint 

so, als brauchen wir für den Umgang mit Pandemie dringend einen ähnlichen Grad an 

Aufmerksamkeit und einen Aktionsplan wie für den Umgang mit dem Klimawandel. 

 

 

Das Virus ist vermutlich im vierten Quartal 2019 auf den Menschen übergesprungen. Anfang 

2020 kam es zu ersten Erkrankungen in China. Seitdem hat es sich explosionsartig über die 

ganze Welt verbreitet. Ein großes Problem bei der Bekämpfung ist die Neuartigkeit des 

Virus. Die Menschen besitzen keine natürliche Immunität und sind damit dem Virus schutzlos 

ausgeliefert. Auch wenn Vergleiche immer hinken, verdeutlicht möglicherweise eine 

Analogie, womit unser Körper zurechtkommen muss: Als die Spanier Südamerika eroberten, 

brachten sie nicht nur aus bestem Stahl gefertigte Schwerter und Harnische sowie Pferde 

und Feuerwaffen mit, die den Waffen der Ureinwohner weit überlegen waren. Viel schlimmer 

waren die ungewollten Mitbringsel Pocken, Grippe, Masern und Cholera. Gerade die Pocken 

haben die indianische Urbevölkerung dezimiert – es sind weitaus mehr Azteken und Inkas an 

eingeschleppten Krankheiten gestorben als durch die Waffen der Spanier. Zwischen 1492 

und 1650 schrumpfte die einheimische Bevölkerung auf ein Zehntel. 

Die Neuartigkeit stellt die Forschung vor eine riesige Fülle von zu klärenden Fragen, bis 

wirksame Mittel zur Bekämpfung des Virus selbst und der von ihm hervorgerufenen 

Krankheit zur Verfügung stehen. Schließlich muss Aufbau und Funktion der Viren und die 

Wirkung der von ihnen hervorgerufenen Erkrankung bekannt sein, bevor wirksame 

Impfungen und Medikamente zur Behandlung entwickelt und hergestellt werden können. Wie 

schwierig das ist, zeigt der sehr langsame Fortschritt bei der Bekämpfung ähnlicher 

https://www.sueddeutsche.de/thema/Infektionskrankheiten
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Krankheiten wie Ebola und SARS. Nur mit dem Unterschied, dass diese Viren regional 

eingegrenzt werden konnten, was ihre Gefährlichkeit für die Weltbevölkerung deutlich 

vermindert.  

 

Prozess der Verbreitung 

Was alle Viren und auch andere Infektionskrankheiten eint, ist die Fähigkeit zur 

exponentiellen Verbreitung. Das Corona-Virus SARS-CoV-2 ist dabei allerdings besonders 

gut aufgestellt und übertrifft die meisten anderen Krankheitserreger hinsichtlich der 

Schnelligkeit der Verbreitung. Lässt man ihm Raum, geht alles ziemlich schnell. Das 

Coronavirus führt innerhalb kurzer Zeit zu einem rasanten Anstieg der Infizierten, auch der 

Schwererkrankten und der Patienten, die beatmet werden müssen. Ist erstmal ein gewisses 

Plateau an Infizierten erreicht, kann die Situation innerhalb weniger Wochen eskalieren. 

Folge ist der Kollaps der Kliniken bzw. des gesamten Gesundheitssystems innerhalb kurzer 

Zeit."7 Evolutionär gesehen besitzen die SARS-CoV-2 Viren dafür die besten 

Voraussetzungen.  

Dabei spielt eine Rolle, dass infizierte Personen schon andere Personen anstecken können, 

bevor sie Symptome zeigen und viele Personen das Virus verbreiten, obwohl sie überhaupt 

keine Symptome aufweisen. Auch die geringe Anzahl schwer Erkrankter und die 

vergleichsweise niedrige Sterberate trägt zur Verbreitung bei, da bei starker Erkrankung und 

hoher Sterberate die infizierten Personen schneller aus dem Ansteckungskreislauf 

ausscheiden. Ein weiterer Vorteil des Virus ist seine weitgehende Saisonunabhängigkeit. 

Während andere Viren wie die Grippe bevorzugt in der kalten Jahreszeit auftreten und dann 

im Sommer fast ganz verschwinden, lassen sich die SARS-CoV-2 Viren nur bedingt vom 

Wechsel der Jahreszeiten und der Temperaturen beeindrucken. Es bleibt präsent, lediglich 

die Bedingungen für seine Verbreitung werden mal besser und mal schlechter. Im Sommer 

verbreitet es sich weniger, weil die Menschen mehr draußen sind und Abstand halten 

können. Der sich vorwiegend über die Luft verbreitende Virus wird schnell verdünnt bzw. 

„vom Winde verweht“. Im Winter sind wir drinnen, die Abstände werden geringer und die 

Viren können sich lange in der Raumluft halten, wo sie von uns eingeatmet werden. Hinzu 

kommt, dass niedrige Temperaturen und geringe Luftfeuchtigkeit den Virus vermutlich länger 

infektiös bleiben lassen.8 

Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass die Ausbreitung des Virus ohne 

Gegenmaßnahmen einer exponentiellen Wachstumsrate folgt. Allerdings gibt es zwischen 

Wissen und Verinnerlichen der Auswirkungen einer solchen Funktion riesige Unterschiede. 

Menschen sind leider sensationell schlecht darin, Exponentialfunktionen zu verstehen. 

Unsere Vorstellungen von Wachstumsprozessen sind eher linear, mal mit geringem 
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Wachstum, mal mit hoher Wachstumsdynamik. Eine solche Vorstellung hilft aber nicht 

weiter, wenn es um das Verständnis exponentieller Kurven geht. Ich (L. Abicht) erlebe das 

seit Jahren, wenn ich in meinen Vorträgen die Entwicklung der Informationstechnologie nach 

dem Mooreschen Gesetz erläutere. Nach diesem Gesetz hat sich die Anzahl der Halbleiter 

auf einer Flächeneinheit über Jahrzehnte hinweg etwa alle zwei Jahre verdoppelt und der 

Preis eines Bauelementes hat sich alle zwei Jahre halbiert. Das klingt zunächst nicht 

dramatisch. Immerhin braucht es in einer Modellrechnung 9 Verdopplungen um von einem 

Bauelement pro Flächeneinheit auf 512 zu kommen. Demgegenüber steigert die 20. 

Verdopplung den Wert auf 1.048.576 und die 21. Verdopplung auf 2.097.152. Wie es 

weitergeht, können Sie sich denken. Die lange entlang der x-Achse verlaufende Kurve 

schießt plötzlich steil nach oben.  Ein anderes, inzwischen häufig gebrauchtes Beispiel ist 

der zuwachsende Seerosenteich. Die scheinbar leichte Frage lautet: Die Seerosen in einem 

Teich verdoppeln ihre Fläche jeden Tag. Wenn der See nach 48 Tagen komplett mit 

Seerosen bedeckt ist, wie lange hat es gedauert, bis er zur Hälfte bedeckt war? Viele 

antworten vermutlich intuitiv: nach der Hälfte der Zeit, also nach 24 Tagen. Die Antwort ist 

aber falsch. Richtig ist: Der See ist nach 47 Tagen halb bedeckt, die letzte Verdoppelung 

dauert nur einen Tag, so lang wie alle anderen Verdoppelungen vorher auch.9 Klingt 

verrückt, ist aber genau das, was exponentielle Wachstumsprozesse ausmacht.  

Interessant sind die psychologischen Begründungen für unsere Probleme mit der 

Anwendung exponentieller Funktionen in der Realität. Nach den Vorstellungen des 

Nobelpreisträgers Daniel Kahneman besitzen Menschen zwei kognitive Systeme, die 

parallel, aber mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten operieren und miteinander in 

Konkurrenz stehen. Das erste System ermöglicht schnelles, reflexhaftes und spontanes 

Denken (Bauchgefühl). Es läuft bevorzugt im limbischen System ab und verlangt dem Hirn 

wenig Ressourcen ab. System-1-Prozesse funktionieren automatisch und weitgehend oder 

ganz ohne bewusste Kontrolle, sie fühlen sich mühelos an. System-1 kommt unserer 

„Denkfaulheit“ entgegen und ist schon deswegen notwendig, weil wir täglich tausende 

Entscheidungen treffen müssen, die wir nicht erst lange durchdenken können. Das 2. 

System steht für langsame, reflektierte und differenzierte Überlegungen.10 Sein Platz ist 

vorwiegend in der Großhirnrinde. Es benötigt umfangreiche Ressourcen in Form von Energie 

und Zeit. Bei der spontanen Bewertung von Entwicklungsprozessen kommt meist System 1 

zum Einsatz und dieses bietet einfach keinen Platz für das differenzierte Durchdenken einer 

exponentiellen Funktion, die scheinbar allen Erfahrungswerten widerspricht. 

Ende Oktober 2020, erlebten wir genau das bei der Ausbreitung des Coronavirus in Europa. 

In vielen Ländern wuchs die Kurve exponentiell an. In Deutschland stieg sie von rund 2.100 

Neuinfektionen pro Tag am 29.09. auf rund 4.100, am 06.10. und auf 11.800 am 20.10.11 
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Zwischenzeitlich erreichte sie als Höhepunkt des exponentiellen Anstiegs am 07.11. einen 

Spitzenwert von 23.399 Neuinfektionen, der vermutlich durch die massiven 

Gegenmaßnahmen bis zum 23.11. auf 10.864 gesunken ist.  

 

Die Frage im Oktober war: Wie geht es weiter? Die Präsidenten der Fraunhofer-Gesellschaft, 

der Helmholtz-Gemeinschaft, der Leibniz-Gemeinschaft, der Max-Planck-Gesellschaft und 

der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, also die fast komplette deutsche 

Wissenschaft verstärkt durch die internationalen Akademiemitglieder haben in einer 

gemeinsamen Stellungnahme Ende Oktober vorgerechnet, dass ohne drastische 

Gegenmaßnahmen die Anzahl der Neuinfektionen pro Tag Ende November deutlich die 

Marke von 90.000 überschreiten könnte. Gegenwärtig scheint es, als ob dieser Prozess 

gestoppt wurde.  

 

Berechnet man die Anzahl der täglichen Neuinfektionen auf eine Million Einwohner liegt 

Deutschland Ende Oktober am unteren Ende der Skala. Länder wie die Tschechische 

Republik und Belgien erreichen über 1.000 Infektionen pro eine Million Einwohner und Tag, 

während Deutschland am 27. Oktober noch unter 200 lag.   

 

Kennwerte zur Charakteristik der Pandemie 

Es existieren eine Vielzahl von Kennwerten, welche für die Beschreibung der Ausbreitung 

des Virus und der vom Virus ausgehenden Krankheiten genutzt werden. Da ist zunächst die 

Anzahl der in einem Land oder einer Region insgesamt positiv getesteten Personen. Dieser 

Wert, der auf Meldungen der Gesundheitsämter beruht, wächst naturgemäß ständig an. Um 

den aktuellen Infektionsstand zu ermitteln, müssen die Geheilten und die Verstorbenen 

abgezogen werden. Da es für die Zahl der Geheilten keine Meldungen gibt, beruht der Wert 

auf Schätzungen. Große öffentliche Aufmerksamkeit genießt die Anzahl der täglichen 

Neuinfektionen. Aus ihnen lässt sich ganz unmittelbar der Grad der Bedrohung ablesen. Vor 

allem dann, wenn er im Zeitverlauf betrachtet wird. Ohne Gegenmaßnahmen verläuft er in 

einer exponentiellen Kurve wie oben beschrieben. Die Zahl hat allerdings ihre Grenzen. So 

wird sie stark beeinflusst durch die Anzahl der Tests. Wer es genauer wissen will, kann auf 

diversen Seiten den Anteil der positiven Corona-Tests nachlesen. Im November lag der 

Anteil bei etwa neun Prozent.12 Das ifo-Institut München hat einmal ausgerechnet, wie die 

Zahlen in Deutschland im Frühjahr/Sommer und Herbst miteinander korrelieren. Aus einer 

Modellrechnung ergab sich, dass zu einem Zeitpunkt im Herbst, als der Höchststand 4.500 

Neuinfektionen betrug, die vergleichbare Zahl im Frühjahr bei etwa 16.000 Neuinfektionen 

am Tag gelegen hätte.13 Irreführend sind viele Zahlen auch, wenn sie im Ländervergleich 

ohne Bezug zur Gesamtbevölkerung verwendet werden. So wird immer wieder zurecht auf 
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die hohe Anzahl der täglichen Neuinfektionen in den USA hingewiesen. Tatsächlich lag die 

USA (rund 330 Millionen Einwohner) bei der absoluten Anzahl der Infizierten am 26. Oktober 

mit etwa neun Millionen Infizierten weltweit an der Spitze, gefolgt von Indien und Brasilien. 

Deutschland (rund 83,5 Millionen) hat zu diesem Zeitpunkt etwa 500.000 Infizierte und 

Frankreich (rund 65,13) etwa1,3 Millionen. Für die USA ergab das 2,72 Infizierte auf 100 

Einwohner, Deutschland lag bei rund 0,6 und Frankreich bei rund 2 Infizierten. Bei den 

Neuinfektionen ergibt sich ein ähnliches Bild. Am gleichen Tag hatte die USA fast 70.000 

Neuinfektionen. Das sind 0,021 Infektionen auf 100 Einwohner. In Frankreich lag diese Zahl 

bei 26.771 und damit 0,04 pro 100 Einwohner. Deutschland lag zu diesem Zeitraum nur 

12.621 Infizierten und damit 0,0147 pro hundert Einwohner.  

Wesentlich eindeutiger und ebenfalls wichtig für die Beurteilung des Verlaufs der Pandemie 

ist die 7-Tage-Inzidenz. Der Wert bildet die Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 

Tagen ab. Aus der nächsten Zahl, der Verdopplungszeit der Corona-Fallzahlen lässt sich 

unmittelbar ableiten, wie schnell das Geschehen außer Kontrolle geraten kann. Je schneller 

eine Verdopplung erfolgt, je dramatischer die Situation. Das gilt vor allem, wenn bereits hohe 

Fallzahlen vorliegen. Ähnliche Informationen liefert die Reproduktionszahl (R) des 

Coronavirus. Sie bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einem Fall 

angesteckt werden. Ende Oktober liegt sie in Deutschland leicht über 1, hat aber zeitweise 

auch schon fast 1,5 erreicht. Gefährlich wird es, wenn eine hohe Anzahl aktiv Infizierter mit 

einem hohen R-Wert zusammenkommen.  

Zu den Zahlen der Infizierten und Erkrankten kommen die Angaben zur Fallsterblichkeit. Das 

ist die Anzahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Virus. Die lag in Deutschland 

Ende Oktober bei rund zwei Prozent, in den USA bei 2,56 Prozent und Italien bei 6,18 

Prozent. Kritiker bemängeln, dass nicht differenziert wird, ob die Betroffenen mit oder an 

dem Virus gestorben sind. Tatsächlich zeigen in der Zwischenzeit erfolgte Obduktionen, 

dass viele Verstorbene massive Vorerkrankungen hatten und die Zahl der direkt an COVID-

19 Verstorbenen deutlich niedriger liegt.14 Das bedeutet aber keineswegs, dass COVID-19 

selbst nicht töten kann. Die Pathologin Kirsten Mertz aus der Schweiz gehörte zu den ersten 

Pathologen weltweit, die COVID-19-Opfer obduzierten. In einer Studie über die extrem 

aufwendigen Obduktionen von COVID-19-Opfern hat sie zwei Opfergruppen und 

Krankheitsmechanismen dargestellt, die zum Tode führten. Die eine Gruppe hatte eine hohe 

Virenlast und starb früh an der Infektion, weil ihr Immunsystem es nicht schaffte, das Virus 

zu unterdrücken. Die andere Gruppe, deren Immunsystem das Virus zunächst effektiv 

bekämpfte, starb an einer Überreaktion des Immunsystems nach mehreren Tagen oder 

Wochen.15 Inzwischen hat die Uniklinik Aachen begonnen, für Deutschland ein 

Obduktionsregister aufzubauen, in dem alle Obduktionen von COVID-19-Patienten 

gemeinsam erfasst und ausgewertet werden. Mit Stand Mitte November wurden die Daten 
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von 250 Todesfällen erfasst. Von diesen sind 85 Prozent wirklich an dem Virus verstorben. 

Konkret sind es die schweren Lungenschäden, die als Todesursache benannt werden. Zum 

gleichen Zeitpunkt warten weitere 350 Todesfälle auf ihre Auswertung. Die Verantwortlichen 

für das Obduktionsregister betonen, dass die Ergebnisse noch nicht repräsentativ für die 

Gesamtbevölkerung sind. Dennoch dürften sie wichtige Orientierungen liefern.16   

In Deutschland und vielen anderen Ländern ist es gelungen, die Anzahl der Todesfälle zu 

begrenzen und zumindest zeitweise und teilweise von der Anzahl der Neuinfizierten 

abzukoppeln. Das funktioniert allerdings nur solange, wie das Gesundheitssystem in der 

Lage ist, alle schwer erkrankten ausreichend zu versorgen. So betrug beispielsweise die 

Anzahl der Infektionen am 01.10. 2020 295.539 und die Anzahl der Toten lag bei 9.509. Am 

30.10. lag die Gesamtzahl der Infektionen bei 515.803 und die Zahl der Toten bei 10.384. 

Als Grund wurde neben verbesserten Behandlungsmethoden ein hoher Anteil junger 

Menschen bei den Infizierten genannt, die meist nur geringe Symptome aufweisen. 

Wenn es um die Anzahl der durch oder mit dem Virus verstorbenen Personen geht, ist der 

Begriff der Übersterblichkeit nicht weit. Darunter versteht man in der Demografie eine im 

Vergleich zu den Erwartungen, die sich aus vergleichbaren Vorjahreszeiträumen speisen, 

erhöhte Sterberate. Die Zahlen zur Übersterblichkeit sind heiß umstritten.  Bis März 2020 

war bei einer monatsweisen Betrachtung kein auffälliger Anstieg der Sterbefallzahlen im 

Vergleich zu den Vorjahren erkennbar. Im April lagen die Sterbefallzahlen allerdings deutlich 

über dem Durchschnitt der Vorjahre. Seit Anfang Mai bewegten sich die Sterbefallzahlen 

zunächst wieder etwa im Durchschnitt. Auch im August sind sie wieder angestiegen, was auf 

die Hitzeperiode in dieser Zeit zurückgeführt wird. Die Sterbezahlen im April lagen etwa 10 

Prozent über dem Durchschnitt der Vorjahre, was ziemlich genau zu den beim RKI 

gemeldeten Todesfällen passt. Auffällig war die Konzentration der Übersterblichkeit auf die 

Länder Bayern und Baden-Württemberg, in denen sich das Virus anfangs am schnellsten 

verbreitete. Bei den Altersgruppen dominierte die Übersterblichkeit der über 80-Jährigen.17 

Auch die Gruppe zwischen 60 – 69 Jahren hatte höhere Werte, während die Gruppe der 70- 

bis 79-Jährigen keine Auffälligkeiten aufwies. Als Gründe für die geringe Übersterblichkeit in 

Deutschland in der ersten Welle benennt ein Forscherteam der  Universitätsklinik Essen das 

junge Alter der Infizierten, vergleichsweise weniger Sozialkontakte als in anderen Ländern 

(Küsschen, intensive Gespräche, Umarmung…), das gut ausgestattete Gesundheitssystem 

mit Hausärzten als erste Ansprechpartner, das Hochfahren der Intensivbetten sowie ein 

frühes Pandemie-Management.18 Im Vergleich dazu wird für Europa laut Eurostat eine 

Übersterblichkeit von 160.000 Toten zwischen März und April 2020 angegeben. Länder wie 

Spanien, Italien, England und Frankreich wiesen zwischen März und Mai massive Spitzen in 

der Sterblichkeit auf, die auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind. Der Vollständigkeit 

halber muss erwähnt werden, dass auch die bloße Angst vor Corona Übersterblichkeit 
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erzeugt. Sie entsteht durch die Angst, sich im Rahmen einer Behandlung mit dem Virus zu 

infizieren. Wenn die Angst vor Corona größer ist als die vor Krebs oder Herzinfarkt, werden 

auch lebenswichtige Arzttermine vernachlässigt. Studien zeigen den fatalen Zusammenhang 

von Ansteckungsangst und Lockdown. Im März und April dieses Jahres wurde jeder zehnte 

Arzttermin abgesagt. Das betraf vor allem Früherkennungstermine für Brust- und Darmkrebs, 

aber auch die Vorsorge- und Impftermine für Kinder. Es wurden aber sogar zwingend 

notwendige Behandlungen wie Chemotherapien für Krebspatienten oder Behandlungen von 

Kreislauferkrankungen bis hin zum Herzinfarkt verschoben oder ganz versäumt. Nach 

Angaben des Vorstandvorsitzenden der Deutschen Krebshilfe sind bis Mitte Juni 2020 

wegen Umwidmung von Kapazitäten rund 50.000 Krebsoperationen ausgefallen bzw. 

wurden verschoben. Danach hat sich die Situation in den Krebszentren wieder entspannt.19 

Mediziner appellieren in diesem Zusammenhang, notwendige Arztbesuche nicht einfach aus 

Angst zu versäumen.20 

Die Aufzählung von wichtigen Zahlen lässt sich fast beliebig fortsetzen. Sie finden sich u.a. 

fast tagaktuell aktualisiert auf dem Portal Statista.21 Die Aufzählung ist so umfangreich, dass 

sie ohne Probleme auch für die Begründung unterschiedlicher oder sogar gegensätzlicher 

Meinungen genutzt werden kann. Das gilt natürlich noch viel umfangreicher für die 

Tausenden von Zahlen und Meinungen, die im Netz kursieren. Das führt dann auch zur 

Forderung nach Berücksichtigung von wesentlich mehr Zahlen für die Ableitung politischer 

Entscheidungen. So ist der Epidemiologe Gérard Krause, Leiter der Abteilung Epidemiologie 

am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig der Auffassung, dass auch 

die Altersverteilung, jeweils der Erkrankten und Infizierten, wichtige Variablen sind. Zu 

berücksichtigen sind auch die Anzahl der in den Kliniken behandelten COVID-Patienten und 

die Mortalität. Sicher lassen sich noch weitere wichtige Faktoren hinzufügen. 22   Der Virologe 

Hendrik Streeck  hat mit seinem Team einen zusammenfassenden Score entwickelt, der die 

Grundlage für ein Ampelsystem bilden kann. In anderen Ländern wie Österreich werden 

solche Ampelsysteme bereits verwendet. In der Praxis zeigen sich dann auch die Grenzen 

solcher Systeme. So ist die Ampel in Österreich inzwischen im Oktober 2020 für alle 

Landesteile dunkelrot und ermöglicht keine Differenzierung. Hinzu kommt, dass die 

Komplexität eines solchen Score für die Bevölkerung nicht so leicht verständlich ist, wie 

einzelne anschauliche Werte. Schließlich sei noch auf eigene Erfahrungen der Autoren aus 

einem ganz anderen Gebiet verwiesen. So zeigen Erfahrungen aus der Berechnung von 

Ranglisten für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung von Regionen oder Ländern, dass 

schon kleine Veränderungen der Wichtung von einzelnen Faktoren in den verwendeten 

mathematischen Modellen deutliche Verschiebungen hervorrufen können. Wissenschaftliche 

Daten für eine politische Entscheidungsvorlage zu aggregieren hat eben besondere Tücken.  

https://www.helmholtz-hzi.de/de/forschung/forschungsschwerpunkte/bakterielle-und-virale-krankheitserreger/epidemiologie/unsere-forschung/
https://www.helmholtz-hzi.de/de/forschung/forschungsschwerpunkte/bakterielle-und-virale-krankheitserreger/epidemiologie/unsere-forschung/
https://www.facebook.com/hendrikstreeck
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Als Zukunftsforscher haben wir nicht die Aufgabe und auch nicht die Voraussetzungen, über 

den Sinn und die Qualität von Score- und Ampelsystemen zu urteilen. Um aber 

vorauszuschauen, wie wir die nächsten Jahre mit der Pandemie leben werden, kommen wir 

an einer Einschätzung der im Prognosezeitraum dominierenden Indikatoren nicht ganz 

vorbei. Nach unserer Einschätzung wird die Politik in Deutschland auch in Zukunft drei 

Indikatoren besonders beachten. Sie haben wenig mit Wissenschaft zu tun, sondern wurden 

aus praktischen Gründen gewählt. Der erste Faktor ist die 7-Tage-Inzidenz. Steigt dieser 

über 50, verlieren die Gesundheitsämter die Fähigkeit zur Nachverfolgung einzelner Fälle 

und zur Anordnung von Quarantäne. Dann sind auch keine Informationen zur Altersstruktur 

der Infizierten verfügbar, was ansonsten wichtige Anhaltspunkte über die zu erwartenden 

hospitalisierten Patienten einschließlich der Intensivpatienten liefert. Bereits bei einer 

Inzidenz von 35 greifen erste Einschränkungen. 

Der zweite Indikator ist die Auslastung der Intensivbetten einschließlich der zu erwartenden 

Zunahme der Auslastung. Bezüglich der Anzahl der Intensivbetten hat Deutschland mit 38,2 

Betten pro 100.000 Einwohnern gute Voraussetzungen im europäischen Vergleich. 

Österreich kommt auf 28,9 Frankreich auf 16,3, die Niederlande auf 6,7 und Portugal auf 4,2. 

Als Problem wird vor allem die Verfügbarkeit von ausreichend qualifiziertem Pflegepersonal 

für die Intensivbetreuung gesehen, welches bei der Behandlung jedes einzelnen COVID-19-

Patienten einen extrem hohen individuellen zeitlichen Aufwand treiben muss.23 Mit diesem 

Indikator hängt unmittelbar die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems 

zusammen, die Mediziner dazu zwingen würde, zwischen behandlungswürdigen Patienten 

und denen, die man sterben lässt, zu entscheiden. Dafür gibt es den Begriff Triage. Unter 

Triage wird in der Notfall- und Katastrophenmedizin die Einteilung von Verletzten oder 

Erkrankten im Fall eines Massenaufkommens von Patienten verstanden. Die Entscheidung 

darüber, wer behandelt wird, richtet sich dabei nach der Schwere der Infektion oder 

Krankheit. Eine Schreckensvorstellung für jeden Arzt sowie jeden verantwortungsvoll 

handelnden Politiker und letztlich für jeden den Grundsätzen des Humanismus verpflichteten 

Menschen. Auch wenn es keine direkte Abhängigkeit der Anzahl intensivmedizinisch 

behandelter Patienten von der Anzahl der neu infizierten Menschen gibt, lässt sich folgender 

Zusammenhang nicht verleugnen: Wenn mehr Menschen infiziert sind, steigt mit einiger 

Verzögerung auch die Anzahl der Intensivpatienten. Zumindest dann, wenn die Anzahl der 

infizierten Älteren ebenfalls ansteigt. Auch hier ist ein exponentieller Verlauf die 

Schreckensvision. Wie schnell es gehen kann, konnte im Oktober 2020 beobachtet werden. 

Die Zahl der intensivmedizinisch behandelten COVID-19-Fälle hat sich nach RKI-Angaben 

innerhalb von zwei Wochen von 769 Patienten (18.10.) auf 2.061 Patienten (01.11.) fast 

verdreifacht. 

https://www.t-online.de/themen/infektion
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 Eine Einschränkung ist aber noch notwendig. Die genannten Indikatoren bleiben dann 

prioritär, wenn die bisherige gesellschaftliche Strategie bei der Bekämpfung des Virus mit 

dem Schwerpunkt Unterbrechung der Infektionsketten beibehalten wird. Wir werden weiter 

unten noch zeigen, warum das nach unserer Auffassung in Deutschland und Europa trotz 

gegenteiliger Forderungen mancher Ärzte und Wissenschaftler auch in Zukunft der Fall sein 

wird. 

Wenn es um Kennzahlen der Pandemie geht, ist auch ein Vergleich mit anderen 

epidemischen Krankheiten sinnvoll. An der Spitze der Vergleiche steht dann meist die 

Grippe, die bekanntlich jedes Jahr tausende Menschen tötet. Gegner der aktuellen Corona-

Politik behaupten oft, dass COVID-19 nicht gefährlicher ist, als eine normale Grippe. Als 

Beweis wird oftmals die Übersterblichkeit herangezogen. Diese dient auch zur Berechnung 

der Grippetoten. Im Jahr 2017/18, ein Jahr mit besonders starker Grippewelle, wurden auf 

der Basis von Berechnungen zur Übersterblichkeit für Deutschland etwa 25.000 Grippetote 

beziffert. Nachweislich, also mithilfe von Labortests bestätigt, sind dagegen nur 1.674 

Menschen an der Grippe verstorben.24 Bei den Toten durch COVID-19 ist wiederum nicht 

klar, wie viele mit und wie viele durch das Virus verstorben sind. Beide Zahlen sind daher 

kaum vergleichbar.  

Um die Gefährlichkeit zu vergleichen, ist man offensichtlich auf tiefergehende 

Untersuchungen und Berechnungen angewiesen. Solche hat der Epidemiologe Rod Jackson 

vom Zentrum für Epidemiologie und Biostatistik der University of Auckland durchgeführt. Er 

kommt zu dem Ergebnis, dass SARS-CoV-2 mindestens zehnmal so tödlich wie die Grippe 

ist.25 Beim Vergleich der Gefährlichkeit von Grippe und COVID-19 kommt es nach 

Auffassung des Virologen Drosten auch auf das Alter an. Unter Bezug auf eine Studie von 

Wissenschaftlern aus den USA und Australien stellt er fest, dass für die Altersgruppe von 35 

bis 44 Jahren das Sterberisiko einer Corona-Infektion ungefähr so hoch ist wie bei einer 

Grippe. Dagegen kommen bei Personen im Alter von 65 bis 74 Jahren auf einen Grippe-

Toten schon 30 Corona-Tote. Bei den über 85 Jahre alten Menschen, die mit Corona infiziert 

sind, sterben laut dem Virologen so viele „wie bei den Pocken im Mittelalter“.26 Auch eine 

andere amerikanische Studie kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Sie bestätigt, dass COVID-

19 weit tödlicher ist als die saisonale Grippe. Während der amerikanischen Grippesaison im 

Winter 2018/2019 seien, so die Autoren, bei rund 63 Millionen Infektionen rund 0,05 Prozent 

der Infizierten gestorben. Stand Juli sind in den Vereinigten Staaten insgesamt 0,6 Prozent 

aller mit dem Coronavirus infizierten Personen gestorben.27 

Als Gründe für die geringere Gefährlichkeit der Grippe gelten u.a. ihr saisonales Auftreten in 

deren Folge sich die Grippefälle jeweils über mehrere Monate verteilen und nicht schlagartig 

das Gesundheitssystem überlasten sowie eine vermutlich mit der ersten Grippeerkrankung in 
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der Kindheit erworbene Art Grundimmunisierung, auch wenn sich die Grippeviren von Jahr 

zu Jahr unterscheiden.28 Vor allem aber existieren gegen die Grippe nach vielen Jahren 

medizinischer Erfahrungen wirksame Impfungen und Behandlungsmöglichkeiten, die gegen 

COVID-19 noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase sind.  

Dennoch kann an dieser Stelle schon die Prognose gewagt werden, dass wir bei 

fortlaufender Pandemie in den nächsten Jahren einen deutlichen Rückgang der Todesfälle 

bezogen auf die Anzahl der Infizierten erleben werden. Immer vorausgesetzt, es gelingt, 

dass Gesundheitssystem vor einer Überlastung und den Zusammenbruch der 

Intensivmedizin zu bewahren.   

 

Gesundheitliche Auswirkungen von COVID-19 für unterschiedliche 

Bevölkerungsgruppen 

Es ist inzwischen fast ein Allgemeinplatz, dass die gesundheitlichen Auswirkungen einer 

Infektion mit dem Virus eine extreme Spannbreite von Möglichkeiten umfassen. Diese 

reichen von einem völlig symptomfreien Verlauf bis hin zu schweren Infektionen mit 

Todesfolge. Die Infektionen beschränken sich in den schweren Fällen auch nicht auf die 

Lunge, was angesichts der Einstufung als neue Lungenkrankheit von Bedeutung ist. 

Vielmehr kann das Virus Schäden in unterschiedlichen Organen anrichten. Wir kommen bei 

der Betrachtung von Langzeitfolgen darauf zurück. 

Nach einer britischen Studie erhöhen folgende Faktoren die Wahrscheinlichkeit einer 

schweren Erkrankung bei Infektion mit dem Virus: 

• männliches Geschlecht, 

• höheres Alter, 

• Armut beziehungsweise ein niedriger sozioökonomischer Status, 

• verschiedene Vorerkrankungen (darunter Diabetes, schweres Asthma und 

Autoimmunerkrankungen), 

• starkes Übergewicht (Body-Mass-Index über 35). 

• People of Colour haben ein höheres Risiko, an COVID zu sterben.29 

Inzwischen sind auch weiterte Faktoren bekannt, wie z.B. die Blutgruppe. Insbesondere 

Personen mit Blutgruppe A sind höheren Gefahren ausgesetzt.30 Auch Menschen mit 

bestimmten historisch vererbten Genvarianten (Neandertaler-Gene) unterliegen höheren 

Risiken, im Falle von COVID-19 im Krankenhaus behandelt und künstlich beatmet werden zu 

müssen.  Solche Genvarianten sind vor allem in Südostasien (50 Prozent der Bevölkerung) 

https://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/bmi-rechner-so-ermitteln-sie-ihren-body-mass-index-a-824673.html
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und in geringerem Maße in Europa (16 Prozent der Bevölkerung) verbreitet, während sie 

Afrika und Ostasien kaum vorkommen.31  

 

 Der in der öffentlichen Wahrnehmung wichtigste Faktor ist in diesem Zusammenhang das 

Alter. Tatsächlich liegen nach den Zahlen des RKI von den bis zum 27.10.2020 mit dem 

Virus verstorbenen Menschen nur einer im Alter bis 9 Jahre, zwei von 10 – 19 Jahre, 14 

zwischen 20 und 29 Jahren, 18 zwischen 30 – 39 Jahren, 87 zwischen 40 und 49 Jahren 

und 371 zwischen 50 und 59. Ab 60 beginnen die Risiken deutlich zu steigen. Sie erreichen 

bei den 60 – 69jährigen 974, zwischen 70 – 79 Jahren 2.263 und zwischen 80 und 89 Jahren 

4.451. Diese absoluten Zahlen aus Deutschland stimmen weitgehend überein mit 

prozentualen Sterberaten in internationalen Untersuchungen. Danach sterben 22,3 Prozent 

der Infizierten in der Altersgruppe älter 85, 7,6 Prozent zwischen 75 und 84 Jahren aber nur 

0,004 Prozent von 0 bis 34 Jahren. 32 Einzelne Ereignisse, wie der Tod der erst 16 Jahre 

alten Julie A. in Frankreich, sind glücklicherweise seltene Ausnahmen, die auch bei anderen 

Viruserkrankungen vorkommen. Ähnliches gilt auch für schwere Erkrankungen von jungen, 

topfitten Athleten wie der südafrikanische Schwimmer Cameron van der Burgh. Das Virus 

kann prinzipiell jeden treffen, die Wahrscheinlichkeit ist aber extrem unterschiedlich.  

Der Grund für die mit dem Alter zunehmende Mortalität ist das schwächer werdende 

Immunsystem. Das macht ältere Menschen anfälliger für schwere Verläufe. Da vorwiegend 

ältere Menschen am Virus versterben, gibt es mehr oder weniger öffentlich Diskussionen, 

dass diese sowieso sterben würden und die Pandemie den Prozess nur beschleunigt. 

Abgesehen von der schwerwiegenden ethischen Fehlleistung, die in einer solchen 

Argumentation steckt, ist sie auch inhaltlich nicht haltbar. Denn Studien zeigen, dass viele 

mit dem Virus versterbende ältere Menschen auch unter Berücksichtigung von 

Vorerkrankungen noch viele Jahre gelebt hätten. Die Zahlen der verlorenen 

Lebenserwartung streuen dabei bei Berücksichtigung der Vorerkrankungen zwischen 7 und 

13 Jahren und liegen im Durchschnitt bei 9 Jahren. Die Werte für Männer sind wesentlich 

höher als die für Frauen.33 

Eine weitere Schlussfolgerung aus der britischen Studie zu Einflussfaktoren auf die 

Wahrscheinlichkeit schwer zu erkranken ist, dass die Gesundheit der Menschen in 

Großbritannien stark von sozialen Faktoren wie Armut, Ethnizität und Ungerechtigkeit 

beeinflusst wird. COVID-19 ist hier keine Ausnahme. Eine Schlussfolgerung, die sich mit 

hoher Wahrscheinlichkeit auch auf Deutschland übertragen lässt.  
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Rätselhaft und vorwiegend mit Hypothesen erklärt ist bisher der absolut glückliche Umstand, 

warum es kaum schwere Coronavirus-Erkrankungen oder gar Todesfälle bei Kindern und 

Jugendlichen gibt.34 Das ist vor allem deshalb bedeutsam, weil nach neueren Studien des 

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) an der Medizinischen Fakultät der 

Universität Washington Infektionen der unteren Atemwege weltweit noch immer für jeden 

siebten Kindestod bei Kindern bis zu fünf Jahren verantwortlich sind.35 Auch die klassischen 

durch Infektionen verbreiteten Kinderkrankheiten können ohne Impfung zu Todesfällen 

führen. Eine der Hypothesen ist, dass Kinder über ein starkes angeborenes Immunsystem 

verfügen, welches schwere Infektionen verhindert. Die Wirkung scheint bei kleinen Kindern 

stärker als bei Teenagern. Das starke Immunsystem soll auch ein schnelleres Verschwinden 

der Viren aus dem Rachen befördern, wodurch die Ansteckungsgefahr sinkt.36 Eine in der 

renommierten Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie der Columbia University kommt 

zu dem Ergebnis, dass Kinder zwar insgesamt eine schwächere Antikörperreaktion auf das 

Virus zeigen als Erwachsene, die Bekämpfung aber effektiver erfolgt. Ihr Immunsystem 

bekämpft das Virus früher - noch bevor es die Möglichkeit hat, sich im Körper stark zu 

vermehren. Im Unterschied zu Erwachsenen entwickeln Kinder nur eine Art von Antikörpern, 

welche unmittelbar auf das Virus einwirken und es zerstören, bevor es Möglichkeiten zur 

Replikation hat. Kinder entwickeln dann auch kam respiratorische Symptome wie Atemnot.37  

 Ein Thema für sich sind die Langzeitfolgen von COVID-19. Da die Krankheit erst seit 

wenigen Monaten bekannt ist, sind seriöse Forscher vorsichtig bei entsprechenden 

Aussagen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) geht davon aus, dass etwa 81 Prozent der 

diagnostizierten Personen einen milden, etwa 14 Prozent einen schwereren und etwa fünf 

Prozent einen kritischen Krankheitsverlauf erleben. Die Krankheit wirkt nicht nur auf die 

Lunge, sondern auch auf andere Organsysteme. Viele Patienten werden voraussichtlich 

dauerhafte Schäden und erhebliche Behinderungen erleiden.38 An Spitze der möglichen 

Langzeitfolgen stehen Schädigungen der Lunge. Das betrifft zuallererst Patienten, die 

künstlich beatmet werden mussten. Aber auch Patienten mit leichten Symptomen klagen 

über Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität durch Luftnot bei körperlicher Beanspruchung. 

Das trifft auch Menschen mit guter Fitness bis hin zu Leistungssportlern. Obduktionen von 

mit COVID-19 verstorbenen Patienten aber auch Computertomographien zeigen teilweise 

massive Lungenschädigungen durch das Virus. Doch bei der Lunge bleibt es nicht. Das 

Corona-Virus kann nicht nur die Lunge, sondern jede einzelne Zelle befallen. Aus dieser 

Sicht ist COVID-19 eine Systemerkrankung.39 Viele Organsysteme können betroffen sein.“ 

Neurologische Auswirkungen, Probleme in den Blutgefäßen und Schädigungen des Herzens 

gelten inzwischen als unstrittige mögliche Folgen.40 Britische Neurologen haben 

Untersuchungsergebnisse in der Zeitschrift „Brain“ veröffentlicht, wonach Sars-CoV-2 selbst 

bei Patienten mit leichten Symptomen oder bei bereits Genesenen schwerwiegende 

https://www.ucl.ac.uk/news/2020/jul/delirium-rare-brain-inflammation-and-stroke-linked-covid-19
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Hirnschäden verursachen kann. Nach Angaben des Studienleiters Michael Zandi vom 

University College London gehen von COVID-19 Attacken auf das Gehirn aus, die bei 

anderen Viren bisher nicht beobachtet wurden. Patienten erlitten Entzündungen im zentralen 

Nervensystem, eine vorübergehende Gehirnschädigung (Enzephalopathie) mit Delirium oder 

Psychose, einige auch Schäden der peripheren Nerven mit Lähmungserscheinungen.41 

Ebenfalls beobachtet wurden Schädigungen der Nieren bei schwerem COVID-19-Verlauf.  

Nach einer Studie von Forschern des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) sind 

bei rund 30 Prozent der Betroffenen die Nieren so stark eingeschränkt, dass sie eine Dialyse 

benötigen. Ob daraus langfristige Schädigung der Nieren wie eine Niereninsuffizienz 

resultieren, konnten die Mediziner zum Zeitpunkt der Studie noch nicht einschätzen. Bei 

einem Großteil der Corona-Genesenen bleiben Schäden am Herzen zurück. Häufigste 

Langzeitschäden sind Herzmuskelentzündungen. Das zeigt eine von der Uniklinik Frankfurt 

veröffentlichte Studie. Die Infektion mit dem Virus beschleunigt vermutlich sogar 

Alterungsprozesse. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Universitätsklinikums 

Schleswig-Holstein in Kiel. Der Prozess wirkt auf die inneren Organe. Nach Angaben des 

Studienleiters Prof. Schreiber, der seit vielen Jahren zu chronischen Entzündungen und 

Alterungsprozessen forscht, könnte ein 30-Jähriger, der die Infektion jetzt bekommt, dadurch 

in zwei Jahren die Lunge oder das Herz eines 40-Jährigen haben – oder in zehn Jahren 

Lunge oder Herz eines 60-Jährigen".42 Die Folgen für Lebenserwartung und Erwerbsfähigkeit 

lassen sich bisher nur ahnen. 

Die Aufzählung möglicher Langzeitfolgen lässt vor allem eines erkennen: COVID-19 ist viel 

mehr als eine gewöhnliche virale Infektionskrankheit und bei ihrer Bekämpfung geht es auch 

nicht nur um die aktuellen Probleme. Ihre Folgen könnten mittelfristig die Lebensqualität 

vieler betroffener Menschen einschränken. Möglich ist auch eine langfristige massive 

Belastung des Gesundheitswesens und bei starker Ausbreitung des Virus eine 

Einschränkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft. 

Die Mortalität und die erheblichen Langzeitfolgen insbesondere von schweren COVID-19 

Fällen ließen sich möglicherweise durch verbesserte Medikamente zur Behandlung der 

Erkrankung reduzieren, an denen gegenwärtig intensiv geforscht wird. Leider gibt es aktuell 

keine wirksamen Medikamente und im Zentrum der Behandlung stehen bisher 

unterstützende Maßnahmen. Je nach Bedarf setzen die Ärzte und Ärztinnen eine 

Sauerstoffgabe oder kreislaufunterstützende Arzneimittel ein. Zur Behandlung von 

bakteriellen Begleitinfektionen werden Antibiotika gegeben.  

Im Fokus der aktuellen Forschungen stehen insbesondere Arzneimittel, die schon gegen 

eine andere Krankheit zugelassen oder zumindest in Entwicklung sind. Sie 

https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2768916
https://www.t-online.de/themen/lunge
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umzufunktionieren (Repurposing) kann schneller gelingen als eine grundständige 

Neuentwicklung. Bei COVID-19 gehören diese Medikamente nach Angaben auf der Seite 

„Die forschenden Pharma-Unternehmen“ meist zu einer der folgenden vier Gruppen: 

• Antivirale Medikamente sollen verhindern, dass die Viren in Körperzellen eindringen 

oder sich dort vermehren. 

• Herz-Kreislauf-Medikamente sollen Komplikationen durch eine COVID-19-Erkrankung 

verhindern. 

• Dämpfende Immunmodulatoren sollen bei schwerem Lungenbefall die 

Abwehrreaktionen des Körpers so begrenzen, dass diese nicht noch mehr Schaden 

anrichten als die Viren selbst. 

• Medikamente für Lungenkranke sollen verhindern, dass die Lunge der Patienten das 

Blut nicht mehr mit genug Sauerstoff versorgt oder sich nicht richtig reparieren 

kann.43 

Bei der Weiterentwicklung und Testung der Medikamente geht es auch um die Frage, in 

welcher Phase von COVID-19 sie eingesetzt werden können. Einige mit viel Hoffnungen 

versehene Medikamente wie das antivirale Mittel Remdesivir werden zwar intensiv 

nachgefragt, hat aber die Hoffnungen nur bedingt erfüllt.   

Die Anzahl der noch in Erprobung oder Weiterentwicklung befindlichen Medikamente der 

oben genannten vier Gruppen ist enorm und kann hier nicht dargestellt werden. Zu ihnen 

kommen als echte Neuentwicklungen vielfältige weitere Forschungen wie z.B. Projekte für 

Antikörper zur Passivimmunisierung oder zur Entwicklung anderer geeigneter Wirkstoffe. 

Z.B. könnten monoklonale Antikörper positiv wirken, wenn sie früh genug gegeben werden. 

Allerdings ist ihre Herstellung in großen Mengen schwierig und teuer, was sie als 

Medikament für tausende Patienten eher ungeeignet macht. Interessant scheint auch die 

Erkenntnis, dass manche schweren Verläufe durch Autoantikörper im Blut der Infizierten 

erklärbar sind, die sich gegen Botenstoffe des eigenen Immunsystems richten. Diese 

Antikörper könnten durch Blutwäsche (Plasmapherese) entfernt werden, die bei anderen 

Krankheiten bereits eingesetzt wird.44  

Dennoch konnten keine Hinweise gefunden werden, dass bahnbrechende Medikamente in 

nächster Zeit zur Verfügung stehen werden. Hoffnungen liegen nicht nur in den Aktivitäten 

einzelner Pharmaunternehmen sondern auch in großangelegten Forschungskooperationen.  

Für die Zukunft kann erwartet werden, dass die Bemühungen zum Schutz der Risikogruppen 

ebenso intensiviert werden, wie die Forschungen an neuen Medikamenten. Auf beiden 

Gebieten sind aber keine bahnbrechenden Durchbrüche zu erwarten. Auch ist mit 
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erheblichen Diskussionen zu den Langzeitfolgen zu rechnen, sobald dazu valide 

Erkenntnisse vorliegen und diese der breiten Öffentlichkeit bewusst werden. Das könnte z.B. 

dazu führen, dass die Forderungen nach Schutz bisher weniger von der Erkrankung 

betroffener Bevölkerungsgruppen (insbesondere Kinder) zunehmen und die Diskussion auf 

die Beendigung der Infektion eine neue Ausrichtung im Sinne einer Infektionsvermeidung um 

jeden Preis und der Forderung nach Impfpflicht für bestimmte Bevölkerungs- oder 

Berufsgruppen erhält. Solche Forderungen sind in vielen Bereichen außerhalb des 

staatlichen Sektors vorstellbar wie z.B. als Voraussetzung für die Einreise in bestimmte 

Länder, für die Ausübung besonders gefährdeter Berufe oder sogar als 

Zugangsvoraussetzung für private Schulen. 

 

Übertragung des Virus 

Um Strategien im Kampf gegen das Virus zu entwickeln ist es nicht nur notwendig, das Virus 

und die von ihm ausgelöste Krankheiten zu verstehen.  Nicht weniger wichtig ist die Frage, 

wie sich die Viren verbreiten, um dann Infektionen auszulösen. Das RKI schreibt, dass der 

Hauptübertragungsweg für SARS-CoV-2 die respiratorische, d.h. über die Atemwege 

erfolgende Aufnahme virushaltiger Partikel ist, die beim Atmen, Husten, Sprechen, Singen 

und Niesen entstehen. Zu Beginn der Pandemie stand eine direkte Weitergabe durch 

Körperkontakt und kontaminierte Oberflächen im Zentrum. Daraus resultierte dann auch die 

Aufforderung zum Händewaschen und nach Desinfektion von Oberflächen wie Tische in 

Restaurants oder die Griffe von Einkaufswagen im Supermarkt. Schon bald stellte sich 

allerdings heraus, dass dieser Übertagungsweg bei weitem nicht die Rolle spielte, wie 

ursprünglich angenommen. Der Virologe Drosten schätzt ein, dass nur etwa 10 Prozent der 

Infektionen darauf zurückgehen. An seine Stelle trat die Erklärung der Übertragung durch 

Tröpfchen, die beim Sprechen, Niesen und Husten entstehen. Diese relativ schweren 

Tröpfchen haben nur eine begrenzte Flugweite, dann sinken sie der Schwerkraft folgend zu 

Boden. Daraus ergab sich die Vorschrift, einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten 

und eine Niesetikette zu beachten. Mit solchen Tröpfchen wurden zunächst zahlreiche 

„Superspreader-Ereignisse“ erklärt, die z.B. in der Kleinstadt Mount Vernon nördlich von 

Seattle 61 Chormitglieder in einer Kirche betrafen.  

Obwohl die Abstandsregeln und Hygienevorschriften eingehalten wurden, steckte ein 

einziger infizierter Chorsänger 52 seiner Mitsänger an. Drei mussten ins Krankenhaus, zwei 

starben. Auch in Berlin gab es einen ähnlichen Fall, bei dem in der Domkantorei von 80 zum 

Chorgesang versammelten Menschen 30 infiziert wurden.45 Aber auch diese beiden 

Erklärungen reichten bald nicht mehr aus, um die hohe Infektiosität von COVID-19 zu 
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erklären. So kam als dritte Erklärung die Übertragung durch Aerosole hinzu. Das sind 

winzige Teilchen, die sich anders als Tröpfchen lange in der Luft halten können und nicht so 

schnell zu Boden sinken. Die lange Verweildauer in der Luft führt dann auch zu einer 

Akkumulation in der Raumluft, wenn nicht ausreichend gelüftet werden kann. Außerdem 

spielt auch der Abstand von 1,5 Metern kaum noch eine Rolle. Die mit Viren belasteten 

Aerosole können sich im ganzen Raum verbreiten. Je kleiner der Raum, je mehr (infizierte) 

Menschen anwesend und je geringer der Luftaustausch, je höher ist die Gefahr einer 

Ansteckung. Besonders hoch ist die Infektionsgefahr durch Aerosole, wenn sich viele 

Menschen in einem engen Raum befinden, Singen oder lautes Sprechen oder auch schwere 

körperliche Arbeit scheint sie weiter zu erhöhen. Als Folge haben rund 240 internationale 

Experten die Gesundheitsbehörden aufgerufen, die Übertragung des Coronavirus über 

Aerosole offiziell anzuerkennen. Allerdings gibt es auch Widerspruch: Zwei Harvard-Forscher 

sind der Meinung, dass eine luftbasierte COVID-19-Übertragung eher unwahrscheinlich ist.46 

Bei allen Diskussionen kann die Weiterverbreitung über die Kombination von 

Kontaktübertragung, Tröpfcheninfektion und Aerosole als wissenschaftlich gesichert gelten. 

Wer die Verbreitung der Viren stoppen will, muss daher alle drei Ansteckungswege beachten 

und möglichst effektiv unterbinden. Dabei ist zu beachten, welche Überlebensdauer Corona-

Viren außerhalb von Organismen haben. Studien weisen auf eine stark nach Material 

variierende Überlebensdauer von mehreren Tagen auf Oberflächen und von mehreren 

Stunden in der Luft hin.47 Physikalische Einwirkungen wie UV-Strahlung, Raumtemperatur 

und Luftfeuchtigkeit haben in beiden Fällen massive Auswirkungen auf die Überlebensdauer. 

Neben der Frage nach den Übertragungswegen ist fast genauso interessant, ob es 

Personengruppen gibt, die stärker als andere Viren weitergeben und welche Wirkungen von 

den unterschiedlichen Altersgruppen ausgeht.  

Für die Beantwortung der ersten Frage ist es wahrscheinlich, dass viele Corona-Infizierte 

niemanden anstecken – aber einige sehr viele. Auch wer in einem Haushalt zusammenlebt, 

steckt sich nicht zwangsläufig an, was bisher noch nicht eindeutig erklärt werden kann. 

Amerikanische Studien beziffern die Wahrscheinlichkeit innerhalb eines Haushaltes sogar 

nur auf 15 Prozent.48 Ganz anders verlaufen sogenannte Superspreading Prozesse, die auch 

und gerade im privaten Bereich bei Familienfeiern und ähnlichen Ereignissen ablaufen. Die 

als Superspreading bezeichneten Prozesse sind wissenschaftlich nicht genau definiert. Es 

handelt sich meist um eine Kombination aus Personen, die eine besonders hohe 

Ausscheidung haben, Konstellationen, in denen viele Menschen exponiert sind und 

Rahmenbedingungen, bei denen eine besonders effektive Übertragung der Viren erfolgt. Die 

Anzahl für eine Infektion beträgt nach Forschungsergebnissen des Forschungszentrums für 

Molekulare Medizin (CeMM) in Wien durchschnittlich etwa 500. Der Wiener Forscher gehen 
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davon aus, dass der Kontakt mit wenigen Viren einen leichten Krankheitsverlauf zur Folge 

hätte – oder der Infizierte gar nicht krank werden würde.49 Es gibt eine Vielzahl von 

Beispielen und Episoden, wie Superspreading Ereignisse, die zur explosionsartigen 

Verbreitung des Virus geführt haben. Diese kommen aus der ganzen Welt und haben meist 

eine ähnliche Choreografie. Die Menschen befinden sich längere Zeit gemeinsam in Räumen 

mit begrenztem Volumen (Verteilung der Aerosole) und/oder geringer Fläche 

(Abstandsgebot) und niedrigem Luftaustausch, die eine effektive Übertragung des Virus über 

die Luft ermöglichen. Dabei kann es sich um private Räumlichkeiten, Reisebusse, Bars, 

Restaurants, Schulungsräume, Fitnesscenter oder auch Kongressräume handeln. Unter 

ihnen befinden sich Infizierte, die gerade zu diesem Zeitpunkt eine hohe Ausscheidung 

aufweisen. Diese kann durch körperliche Aktivitäten wie Singen oder Sport nochmals 

verstärkt werden. Superspreader zu sein, ist aus dieser Sicht wie das ganze persönliche 

Infektionsgeschehen ein temporärer Zustand. Für einzelne dieser Räumlichkeiten gibt es 

interessante Studien, was angesichts der politischen und wirtschaftlichen Bedeutung von 

Schließungen von hoher Bedeutung ist. Laut einer US-amerikanischen Studie ist das SARS-

CoV-2-Infektionsrisiko beim Essengehen, in Cafés und Bars besonders hoch. Zu diesem 

Ergebnis kommen Wissenschaftler des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 

Sie haben an COVID-19 erkrankte Personen und eine ähnlich zusammengesetzte 

Kontrollgruppe nach ihrem Verhalten in den zwei Wochen vor Erkrankung befragt und die 

Ergebnisse verglichen. Im Unterschied dazu konnte das RKI allerdings in Deutschland durch 

Analyse konkreter Fälle keine gehäufte Ansteckung in Restaurants nachweisen.50 Allerdings 

sind die Informationen über konkrete Ansteckungsorte in Deutschland insgesamt sehr 

unvollständig. Eine von Forschern der Stanford Universität erstellte Studie auf der Basis von 

Computersimulationen, die im Fachjournal „Nature“ publiziert wurde, kommt zu dem Schluss, 

dass ein Großteil der Coronavirus-Infektionen aller Wahrscheinlichkeit nach an sogenannten 

"Superspreader"-Orten passiert. Das sind neben Fitnessstudios und Cafés auch 

Restaurants.51 Natürlich hat die Schließung von Sportstätten auch negative Folgen für die 

Gesundheit der Bevölkerung im Sinne einer nachlassenden Fitness. Wie hoch diese sind, 

konnte nicht vertiefend geklärt werden. 

Die Antwort auf die zweite Frage ist noch viel bedeutsamer. Aus ihrer Beantwortung 

resultieren wesentliche Schlussfolgerungen für den Schutz einzelner Bevölkerungsgruppen. 

In erster Linie geht es dabei um den Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Ist es 

verantwortbar, die Schulen und Kitas offenzulassen, bis konkrete Infektionsfälle auftreten. In 

der ersten Infektionswelle im Winter und Frühjahr des Jahres 2020 war die Unsicherheit groß 

und die Antwort war nein. Die Schulen und Kitas wurden geschlossen. Ein schwerwiegender 

Eingriff mit massiven pädagogischen und sozialen Folgen. In der zweiten Welle wird ein 

anderer Weg gewählt. Die Kindereinrichtungen und Schulen bleiben offen, solange es geht. 

https://www.cdc.gov/
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Als Begründung gilt nicht nur die geringe Anzahl schwer erkrankter Kinder und Jugendlicher. 

Auch die Weitergabe des Virus durch Kinder und Jugendliche scheint nach Meinung vieler 

Virologen geringer als durch Erwachsene. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine große 

Studie aus Großbritannien, die das Risiko der Ansteckung durch Kinder im gemeinsamen 

Haushalt untersucht hat.  Ein Team aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von der 

London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) und der University of Oxford 

analysierte Gesundheits-, Krankenhaus- und Sterbedaten von rund zwölf Millionen Briten. 

Die Studie zeigt, dass Erwachsene, die 65 Jahre oder jünger waren und mit Kindern bis zu 

einem Alter von elf Jahren zusammenlebten, in den ersten Monaten der Pandemie nicht 

häufiger an COVID-19 erkrankten als Vergleichspersonen ohne Kinder. Personen im Alter 

von 65 Jahren oder weniger, die mit Kindern im Alter von 12 bis 18 Jahren zusammenleben, 

hatten insgesamt ein um acht Prozent höheres Risiko, sich anzustecken.52 Insgesamt 

wurden nach Angaben der Virologin Sandra Ciesek, Direktorin des Instituts für Virologie in 

Frankfurt, relativ wenige große Ausbrüche in Schulen und Kitas registriert. Analog zu den 

Ergebnissen der britischen Studie stellt Ciesek fest, dass Kinder im Kindergartenalter 

wahrscheinlich weniger ansteckend sind als Jugendliche. Bei einer von ihr geleiteten 

Untersuchung von 825 Kindern in Kitas und 372 Mitarbeitern in Hessen wurden nur bei zwei 

Erzieherinnen Infektionen festgestellt. Keines der Kinder steckte sich an.53  Daher sollten 

ihrer Meinung nach Kitas und Schulen in der Diskussion auch nicht gleichgesetzt werden.54 

Wenn vor allem kleinere Kinder weniger ansteckend sind, liegt das allerdings nicht an einer 

geringeren Virenlast.  Denn bei einer Infektion könnte die Konzentration der Virus-RNA in 

den Abstrichen ebenso hoch sein wie bei Erwachsenen. Bei Kindern unter 5 Jahren wurden 

sogar höhere Konzentrationen gemessen.55 Wenig erforschte Fakten wie anatomische 

Besonderheiten, die Zahl und Intensität der Kontakte oder auch die Dauer der ansteckenden 

Phase spielen offensichtlich eine wesentliche Rolle.  

Damit bleibt die für die Offenhaltung der Schulen entscheidende Frage weitgehend 

unbeantwortet, wie stark die Ansteckung durch ältere Schülerinnen und Schüler 

untereinander wirklich ist. Denn mit dem dramatischen Ansteigen der Infektionszahlen ab 

Mitte Oktober 2020 ist auch die Zahl der infizierten Schüler und Lehrer deutlich gestiegen. 

So stieg im Zeitraum von der 41. zur 45. Kalenderwoche die Anzahl der Infizierten in allen 

Altersgruppen auf das Vier- bis Sechsfache.  Beispielsweise in der Altersgruppe 0 -4 Jahre 

von 522 auf 2433, bei 15 – 19jährigen von 2053 auf 8.336.56 Es kommt wieder vermehrt zu 

Schulschließungen oder zur Isolation von Schülergruppen. In diesem Zusammenhang finden 

auch internationale Experten und Studien mehr Beachtung, die zu anderen Auffassungen 

wie den oben genannten kommen. Ein Beispiel dafür ist die australische Epidemiologin Zoë 

Hyde, die sich intensiv mit dem Infektionsgeschehen bei Kindern und Jugendlichen 

beschäftigt hat. Nach ihrer Auffassung ist das Risiko an Schulen und in Kitas stark abhängig 
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vom Infektionsgeschehen in der Gesellschaft. Kinder könnten das Virus genauso übertragen 

wie Erwachsene, auch wenn sie häufig asymptomatisch sind. Steigen die Infektionen stark 

an, so können Schulen zu Verstärkern der Pandemie werden.57 Hyde verweist auch auf eine 

Studie, in der die Wiedereröffnung von Schulen in 131 Ländern untersucht wurde. Nach 

dieser Studie war die Öffnung der Schulen mit dem zweitgrößten Anstieg des R-Wertes 

verbunden. Schulen – so Hyde – spielen eine Rolle bei der Bekämpfung der Pandemie, die 

nicht übersehen werden darf.58 

Aus Indien wird über die größte Studie zur Kontaktverfolgung berichtet, in der die Daten von 

575.000 Kontaktpersonen erfasst wurden. Nach dieser Studie sind die Übertragungen 

innerhalb einer Altersgruppe wesentlich intensiver als zwischen den Altersgruppen. Das galt 

insbesondere für Kinder unter 14 Jahren und Senioren über 65 Jahren. Die Forscher stellten 

fest, dass die Übertragung zwischen Kleinkindern und bei Kindern bis 14 Jahren deutlich 

intensiver verlief, als in Europa beobachtet. Sie verwiesen auch auf eine deutlich höhere 

Rate von ernsthaften Erkrankungen bei Kindern, als in anderen Teilen der Welt festgestellt.59  

Zusammenfassend bleibt festzustellen: Die Weitergabe des Virus erfolgt vor allem unter 

Bedingungen, bei denen mit Viren beladene Aerosole in ausreichender Konzentration 

längere Zeit auf Menschen einwirken können. Damit werden die Gestaltung der Örtlichkeiten 

sowie die Intensität der Ausscheidung von Viren zu entscheidenden Komponenten des 

Infektionsgeschehens.  

Neben zahlreichen Fragen zum konkreten Ablauf lässt vor allem die Verbreitung des Virus 

unter Kindern und Jugendlichen viele Fragen offen. Zwar scheint die Verbreitung auf andere 

Altersgruppen (Eltern, Großeltern) wenig ausgeprägt. Untereinander ist die Ansteckung 

zumindest bei älteren Kindern aber keineswegs auszuschließen. Auf jeden Fall wird die 

Situation der Kinder deutlich durch das allgemeine Infektionsgeschehen in der Gesellschaft 

beeinflusst. Unklar ist die Rolle von Kitas und Schulen als Infektionstreiber. Zumindest für 

ältere Kinder ist eine solche Rolle nicht ausgeschlossen. Aus dieser Sicht ist die Anfang 

November in Deutschland fast durchgängig zu beobachtende Missachtung der 

Empfehlungen des RKI zumindest problematisch. So sollten laut RKI bereits ab einer 

Sieben-Tage-Inzidenz von 50 pro 100.000 Einwohnern Klassen geteilt werden, um so auch 

im Unterricht einen Abstand von 1,5 Meter zu erreichen. Bisher wird das eher in Einzelfällen 

und oftmals sogar gegen den Widerstand von Schulbehörden umgesetzt. Die generelle 

Umsetzung würde eine Abkehr von der aktuell verfolgten Vorspiegelung von Normalität in 

Schule und Kita bedingen und die Strategie in diesem wichtigen Teil der Gesellschaft auf 

den Kopf stellen. Notwendig wäre dann eine konsequente Verzahnung von Präsenz- und 



26 
 

Distanzlernen, wie sie auch von der nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina in 

ihrer 5. Ad-hoc-Stellungnahme vom August 2020 gefordert wird.60 

 

Technische Möglichkeiten und Methoden zur Bekämpfung des Corona Virus  

Wenn die Übertragungswege bekannt sind, sollte es in unserer hochtechnisierten Welt mit 

ausgeprägten Hygienestandards eigentlich möglich sein, die Verbreitung des Virus 

wirkungsvoll zu unterbinden. Leider ist das nicht so und es kommt ein Flickenteppich von 

Maßnahmen zur Anwendung, von denen keine für sich in Anspruch nehmen kann, allein zu 

wirken. Nachfolgend soll der Versuch unternommen werden, die wichtigsten Maßnahmen 

darzustellen und gleichzeitig zu erläutern, welche Entwicklungsfortschritte in den nächsten 

Jahren zu erwarten sind.   

Betrachten wir zunächst technische Möglichkeiten zur Verminderung der Exposition mit 

Viren. Bei ihnen geht es darum, das Virus effektiv abzutöten bevor es den Menschen 

erreicht.  

 

Masken bzw. Mund-Nase-Bedeckungen 

Die Diskussion über das Tragen von Masken ist in Teilen Europas und den USA sehr stark 

emotional aufgeladen. Die Gegensätze reichen von einer Überstilisierung als Rettungsanker 

bis hin zur Symbolik der Maske als Zeichen der Unterwerfung unter die Regierungsgewalt.  

Dabei gehören Masken heute in vielen Teilen der Welt zum Alltag. Immer mehr Länder und 

Regionen schreiben das Tragen von Masken nicht nur in Innenräumen, sondern auch im 

öffentlichen Raum vor. Vor allem dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht 

gewährleistet werden kann. Sie folgen damit der Vorgehensweise vieler Menschen in 

Südostasien, für die das Tragen von Masken schon lange eine Selbstverständlichkeit ist. 

Vielleicht sollte man an dieser Stelle daran erinnern, dass diese Länder (u.a. China, Japan, 

Taiwan, Vietnam, Südkorea) trotz der auch dort zu beobachtenden Probleme bei der 

Bekämpfung der Pandemie viel erfolgreicher sind, als wir in Europa. Wir werden darauf noch 

eingehen.  

Während Länder in Asien früh zu Masken rieten, taten WHO und das Robert-Koch-Institut 

dies mit Verweis auf mangelnde Studienlage lange nicht. Aus heutiger Sicht eine fatale 

Entscheidung, die zu unnötigen Todesfällen geführt habe, kritisieren jetzt Mediziner. Dabei 

war die Schutzwirkung von Masken schon zu Beginn der Pandemie bekannt, was aber nur in 
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asiatischen Ländern Beachtung fand. Inzwischen liegen aktuelle Übersichtsstudien vor, in 

denen zusammengetragen wurde, was in einzelnen Untersuchungen über den Nutzen von 

Masken erforscht wurde. 61  

Forscher der McMaster Universität in Kanada, die als eine Wiege der evidenzbasierten 

Medizin gilt, haben 29 Studien analysiert und kommen zu einem eindeutigen Ergebnis: nach 

der Analyse reduzieren Masken das Risiko, sich zu infizieren, um etwa 80 Prozent. Die oft 

geäußerte Kritik, Masken wären medizinisch nicht wirksam, hat aus der Sicht der 

Wissenschaftler keine Berechtigung. Sie sind allerdings kein Heilsbringer und können die 

Infektionswahrscheinlichkeit nur verringern, nicht aufheben. Durch die Maske werden z.B. 

beim Sprechen entstehende Tröpfchen zurückgehalten. Sie schützen aber nicht nur andere, 

sondern leisten auch einen Beitrag zum Selbstschutz, indem sie die gleichen Tröpfchen 

daran hindern, eingeatmet zu werden. Selbst gegen Aerosole sollen die Masken einen 

gewissen Schutz bieten. Durch die Masken wird die Menge an ausgestoßenen und 

eingeatmeten Viren reduziert, was zumindest den Schweregrad der Erkrankung vermindern 

kann, weil dieser von der Menge der eingeatmeten Partikel beeinflusst wird.  Beispiele aus 

solchen Städten wie Jena, wo schon im April Maskenpflicht verkündet wurde, haben dann 

auch gezeigt, dass durch konsequente Maskenpflicht eine deutliche Verlangsamung des 

Infektionsgeschehens gegenüber vergleichbaren Orten erreicht werden kann. Berechnungen 

zufolge gab es in den drei Wochen nach Einführung der Maskenpflicht in Jena viermal 

weniger neue Fälle als in den Vergleichskommunen.62  

Masken haben vor allem in geschlossenen Räumen sowie bei Veranstaltungen im Freien 

ohne Mindestabstand ihre Berechtigung.  

Die positiven Wirkungen von Masken können allerdings durch falsche Nutzung auch ins 

Gegenteil verkehrt werden. Problematisch können Masken auch für Menschen mit 

bestimmten Krankheiten wie Angina pectoris und Lungenerkrankung wie COPD 

beziehungsweise eingeschränkter Lungenfunktion wirken.63 Für Menschen ohne 

Erkrankungen der Atemwege scheint es aber keine schwerwiegenden physischen Probleme 

zu geben, auch wenn oft das Gegenteil behauptet wird. Insbesondere die kritische 

Anreicherung von Kohlendioxid in der Atemluft ist nicht nachweisbar, da die 

Kohlendioxidmoleküle problemlos den Stoff durchdringen und auch der Luftaustausch über 

die Maskenränder eine Ansammlung von Kohlendioxid verhindern.64   Das gilt auch für 

Kinder. Zumindest ist bis heute kein Fall dokumentiert, bei dem Kinder durch das Tragen von 

Masken erkrankt sind. Im Gegenteil, der Mediziner Burkhard Rodeck, Generalsekretär der 

"Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin", verweist auf einen wichtigen 

Bereich der Kinder- und Jugendmedizin, in dem auch ganz kleine Kinder Masken tragen. 
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Das ist die Kinderonkologie. Dort tragen an Krebs erkrankte und mit Knochenmark 

transplantierte Kinder Maske ohne irgendein Problem.65  

Negative Auswirkungen werden auf diversen Internetseiten auch bezogen auf die 

psychischen Folgen diskutiert. Tatsächlich sind für Europäer Gesichtsmasken 

gewöhnungsbedürftig. Auch die Gefahr eines falschen Sicherheitsgefühls mit 

entsprechenden Verhaltensweisen ist vorhanden. Für die oft behaupteten negativen 

psychischen Folgen wie die Entstehung von Aggressionen konnten allerdings keine 

beweiskräftigen Studien gefunden werden, dass es sich hierbei um ein massenhaftes 

psychologisch und medizinisch nachweisbares Phänomen handelt. Erst dann wäre aber eine 

Abwägung angebracht, ob die positiven medizinischen Wirkungen der Masken durch 

negative psychische Wirkungen ausgehebelt werden. 

Fragt man in Zeiten von digitaler Revolution, Nanotechnologie und künstlicher Intelligenz 

nach bahnbrechenden neuen Entwicklungslinien bei der Bereitstellung von individuellen 

Schutzmöglichkeiten, ist das Ergebnis überschaubar. In Deutschland wurden durch 

mittelständische Unternehmen wie das auf Automatisierung spezialisierte 

Maschinenbauunternehmen IMS-Tec in kurzer Zeit beeindruckende Kapazitäten für die 

Produktion von Masken geschaffen. Nach einem riesigen Kraftakt können heute in 

hochautomatisierten Anlagen Masken unterschiedlicher Schutzgrade (2 und 3) hergestellt 

werden.66 Innerhalb von Monaten wurden neue hochinnovative Produkte bezüglich Material, 

Geometrie, Trageeigenschaften und Filterwirkung entwickelt. Im nächsten Schritt sollen ganz 

neue Materialien zum Einsatz kommen, die Partikel mit Nanostrukturen zurückhalten.  Auch 

für Alltags- oder Community-Masken gibt es bahnbrechende Entwicklungen, die in der Lage 

sein sollen, neben Bakterien auch Viren um 99 Prozent zu reduzieren.67 Virentötende 

Masken aus Kanada töten auf der Oberfläche von Masken angesammelte Viren, die über 

Schmierinfektion ins Gesicht übertragen werden können, nachweislich ab und erreichen 99,9 

Prozent Bakterien und Virenfiltration.68 Federleichte Masken sollen den Tragekomfort 

deutlich verbessern und trotzdem ausreichende Schutzwirkung garantieren. Vom 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickelte Masken sollen mittels eines 

batteriebetriebenen Drahtgeflechts, welches auf 90 Grad aufgeheizt wird, Viren und andere 

Keime abtöten, bevor sie eingeatmet werden können.69 Komplett transparente und dennoch 

voll wirksame OP-Masken mit voller Schutzfunktion gehen in Produktion und sind auch 

durchaus für die breite Anwendung vorstellbar.70 Die Aufzählung ließe sich fortsetzen. Die 

Frage ist weniger, ob die Industrie Masken bereitstellen kann, welche die Nachteile der 

bisherigen Systeme ausgleichen. Was zählt ist die Bereitschaft der Bevölkerung, sie zu 

nutzen und die Fähigkeit der Politik, die richtigen strategischen Schwerpunkte zu formulieren 

https://news.mit.edu/2020/heated-face-mask-coronaviruses-1021
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und zu kommunizieren. Auch die Aufklärung der Bevölkerung, welche Masken für welchen 

Zweck geeignet sind und wie die Masken zu behandeln sind, sollte verbessert werden. 

 

UV-Licht (Ultraviolettes Licht) 

Schon seit etwa 100 Jahren bekannt ist die Fähigkeit von UV-Licht, insbesondere des UV-C 

Spektrums, Bakterien und Viren wirksam abzutöten. UV-C hat eine Wellenlänge zwischen 

280 und 100 Nanometern (nm). Dieser Bereich des UV-Lichts im Sonnenlicht wird im 

Gegensatz zum UV-A- (380-315 nm) und UV-B-Bereich (315-280 nm) vollständig vom 

Sauerstoff in der Atmosphäre absorbiert und erreicht unter natürlichen Bedingungen nie die 

Erdoberfläche. Es muss daher künstlich hergestellt werden. Die Fähigkeit von UV-C 

Bakterien und Viren abzutöten, wird auch vom Bundesamt für Strahlenschutz bestätigt. UV-

Licht wirkt auf Nukleinsäuren und Proteine in den Mikroorganismen. Durch das ultraviolette 

Licht kann die Viren- und Bakterienlast nach Angaben von Herstellern um mehr als 99,99 

Prozent reduziert werden. 

Mit COVID-19 ist die lange bekannte Technologie plötzlich wieder in den Focus der 

Öffentlichkeit gelangt. Was bisher nur für Labore und ähnliche Einrichtungen verwendet 

wurde, ist plötzlich auch für Unternehmen, Gastronomien, Lager und Fabriken und sogar für 

Schulen interessant. Die Abtötung von Viren mit UV-C ist überall dort interessant, wo mit 

möglichst wenig Aufwand die Rückkehr zur Normalität erreicht werden soll.  

Das gilt vor allem seitdem chinesische und US-Studien belegt haben, dass auch das SARS-

CoVirus-2 effektiv durch Bestrahlung mit UV-C-Licht inaktiviert wird.71  Wie jede Technologie 

hat UV-Licht natürlich auch seine Grenzen und Schattenseiten. Es erreicht z.B. kaum 

beschattete Oberflächen. Bei seiner Anwendung ist ein direkter Augen- und Hautkontakt 

strikt zu vermeiden. Die Risiken reichen von Verbrennungen bis Krebs als Spätfolge, wobei 

nur das Licht selbst wirkt. Von den bestrahlten Oberflächen oder der gereinigten Luft geht 

keinerlei Wirkung und damit auch keine Gefahr aus. UV-Licht ist auch offen für Betrug. Nicht 

jede Lampe, die angeblich UV-Licht der wirksamen Wellenlänge erzeugt, produziert dieses 

wirklich. Manchmal ist es auch nur blaues Licht, welches den Anwender in Sicherheit wiegt. 

Dennoch ist eine deutliche Ausbreitung der Technologie zu erwarten. Möglich ist das durch 

die Erweiterung der technischen Basis bei der Lichterzeugung und den eingesetzten 

Lampenträgern. Dominieren bisher Quecksilberdampflampen, werden zukünftig UV-C-LED 

eingesetzt werden, die sich gegenwärtig noch in der Entwicklung befinden. Sie werden z.B. 

vom Hersteller Osram oder verschiedenen Fraunhofer-Instituten erforscht. Große Fortschritte 

werden auch vom früher zum Elektronikkonzern Philips gehörenden börsennotierten 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14631830/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15350737/
https://www.osram-group.de/de-DE/innovation/uv-c-germkillers
https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2020/juni/fraunhofer-iosb-ast-und-binz-bringen-zukunftsweisende-licht-desinfektionsloesung-im-rettungswagen-auf-den-markt.html
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Unternehmen Signify erwartet, welches seine Kapazitäten für C-Technologie verachtfacht 

hat.  

Bei den Trägern der Lampen sind stationäre von beweglichen Systemen zu unterscheiden. 

Bei stationären Systemen wird die vorbeifließende Luft meist in speziellen Kanälen oder 

Gegenstände in Kammern bestrahlt, so dass ein Kontakt mit Menschen ausgeschlossen ist. 

Auch Deckenstrahler, die kein Eindringen von Menschen in den Strahlungsgang 

ermöglichen, sind schon im Einsatz. Bewegliche Systeme sind Roboter, die sich in 

Abwesenheit von Menschen z.B. durch Büros, Flugzeuge oder öffentliche Verkehrsmittel 

bewegen, diese desinfizieren und bei Annäherung von Menschen sofort abschalten.72  

Anwendungsmöglichkeiten bestehen überall da, wo Luftströme und Oberflächen kontrolliert 

gereinigt und desinfiziert werden können, ohne Menschen direkt anzustrahlen. Sie können 

daher in Gebäude, Schiffe oder Eisenbahnwagen eingebaut werden.  

 

Chemische Desinfektion von Oberflächen und Händen 

Eine der ersten Auswirkungen der Pandemie war die Verknappung von Desinfektionsmitteln. 

Da, wie oben bereits dargestellt, die Übertragungswege für das Virus zunächst weitgehend 

ungeklärt waren, lag der Verdacht nahe, dass die Viren von den Oberflächen über die Hände 

auf die Schleimhäute übertragen werden. Folge war der Aufruf zum häufigen Händewaschen 

und zur Desinfektion von Oberflächen, die von mehreren Personen berührt werden.  

Inzwischen geht man, auch das wurde schon erwähnt, nach Angaben des Virologen Drosten 

davon aus, dass maximal 10 Prozent der Infektionen auf diesem Weg erfolgen. Was diesen 

Übertragungsweg vermutlich begrenzt ist eher der Prozess der Aufnahme der Viren durch 

die Hände als die Überlebensfähigkeit der Viren auf Oberflächen. So soll es noch keine Fälle 

gegeben haben, bei denen nachgewiesen werden konnte, dass das Coronavirus über eine 

kontaminierte Oberfläche auf Menschen übertragen wurde. Demgegenüber ist die 

Überlebensfähigkeit der Viren auf Oberflächen erstaunlich hoch. Das gilt vor allem für glatte 

Flächen wie Edelstahl oder Kunststoffe, auf die kein natürliches oder künstliches UV-Licht 

gelangt sowie bei Raumtemperatur und darunter. Dazu gehören z.B. Bildschirme oder auch 

Geldscheine. Unter diesen Bedingungen soll die Überlebensfähigkeit des Virus nach 

Angaben eines Forscherteams der australischen Wissenschaftsbehörde „Csiro“ bis zu 28 

Tagen betragen. Auf komplexen porösen Strukturen wie Baumwolle oder Hauswänden ist 

das Virus weniger resistent.73 

Für die Zukunft kann man erwarten, dass die Aufforderung zum Händewaschen und zur 

Vermeidung unnötiger Körperkontakte bleibt. Die Bedeutung chemischer Desinfektion von 

Oberflächen wird aber voraussichtlich zurückgehen. Entweder, weil die Notwendigkeit nicht 
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mehr so hoch eingeschätzt wird oder weil die chemische Desinfektion durch UV-Licht 

ergänzt oder ersetzt wird. 

 

Lüften und Luftdesinfektion 

Der Hauptweg zur Übertragung von Corona-Viren sind Tröpfchen und Aerosole in der Luft. 

Im Freien werden diese schnell verwirbelt und verteilt. In geschlossenen Räumen reichern 

sich die Aerosole an und können in Abhängigkeit von der Raumgröße schon nach 10 oder 

20 Minuten im ganzen Raum kritische Größenordnungen erreichen. Dann hilft auch kein 

Abstandsgebot mehr weiter. Um die Konzentration unter diese kritischen Werte zu drücken, 

wird in Büros oder insbesondere auch in Schulen häufiges Stoßlüften empfohlen. So 

medizinisch sinnvoll diese Methode auch sein mag, in der Praxis stößt sie auf massive 

Probleme. Diese beginnen mit der Unmöglichkeit, in vielen Klassenzimmern oder Büros 

überhaupt Durchzug als wirksame Form der Stoßlüftung zu erzeugen. Sinken die 

Temperauren ist auch die Temperaturabsenkung ein ernsthaftes Problem. Nicht nur, weil die 

Wohlfühltemperatur unterschritten wird. Auch die Gefahr von Erkältungen steigt an. Vor 

diesem Hintergrund können z.B. diesbezügliche Empfehlungen des Bundesumweltamtes 

und der Kultusministerien für die Schulen eher als hilfloser Aktionismus verstanden werden, 

mit dem die Verantwortung auf die unterste Ebene abgewälzt wird.  

Vor dem Hintergrund einer länger anhaltenden Pandemie ist zu erwarten, dass die 

Raumkonzepte und technischen Ausrüstungen für Schulen, Büros und andere öffentliche 

Gebäude grundsätzlich überdacht werden. Für die nächsten Jahre könnte daraus eine der 

größten baulichen, technischen und finanziellen Herausforderungen entstehen, denen sich 

die Bundesrepublik bisher gegenübersah. Noch scheint es undenkbar, Milliarden für den 

Umbau und die technische Aufrüstung von Schulen, öffentlichen Gebäuden, Büros und 

Produktionsstätten bereitzustellen und auszugeben. Schließlich betrug der Sanierungsbedarf 

allein für deutsche Schulen bereits 2018 rund 50 Milliarden Euro und hat sich seitdem kaum 

verringert. Aber spätestens, wenn die angestrebte Rückkehr zum schulischen Normalbetrieb 

wegen der fortdauernden Pandemie ausfällt und auch Kinder und Jugendliche stärker unter 

gesundheitlichen Folgen von COVID-19 leiden, dürfte das Thema mit voller Wucht auf die 

Tagesordnung drängen. Ähnliches gilt für die Ausstattung von Büros und 

Produktionsräumen.  Dann wird die Forderung Raum greifen, öffentliche Einrichtungen und 

Unternehmen zum sicheren Hafen in den Wirren der Pandemie zu machen, in denen die 

Ansteckungsrisiken minimiert sind.  

Welche technischen Lösungen bieten sich an, um die Räumlichkeiten zu sicheren Orten vor 

der Ansteckung über die Luft zu gestalten? 
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Die einfachste Möglichkeit sind Lüftungsanlagen, mit denen ein massiver Luftaustausch 

gewährleistet wird. Allerdings muss gerade in der kalten Jahreszeit die angesaugte Luft 

aufwendig erwärmt werden, was ohne technische Ergänzungen den Energieverbrauch und 

damit den CO2 Ausstoß steigen lässt. Technische Lösungen wie rekuperative oder 

regenerative Wärmeaustauscher ermöglichen die Rückgewinnung von bis zu 90 Prozent der 

Heizenergie. 

Bereits vorhandene oder neue Klimaanlagen können durch Verwendung von Spezialfiltern 

ebenfalls die Konzentration der Viren in der Raumluft deutlich senken. Allerdings entfernen 

nur sehr hochwertige Filter, auch HEPA-Filter genannt, Aerosole zuverlässig aus der Luft. 

Sie sind für Klimaanlagen in OP-Sälen in Krankenhäusern und in Flugzeugen gesetzlich 

vorgeschrieben. Allerdings sind diese Anlagen teuer in Anschaffung und Betrieb, da sie 

zusätzliche elektrische Energie für den Aufbau des nötigen Drucks zur Überwindung des 

Luftwiderstandes der Filter benötigen. Dennoch ist zu erwarten, dass in neuen Klimaanlagen 

zunehmend solche Filter zum Einsatz kommen.  

Über den Einsatz von UV-C-Strahlen zur Desinfektion haben wir oben schon berichtet. Trotz 

aller Probleme ist zu erwarten, dass sie als relativ einfach zu installierende oder zu 

betreibende Desinfektionsmöglichkeiten verstärkt zum Einsatz kommen. Hauptsächlich in 

Anlagen, die von Raumluft durchströmt werden und diese auf geringe Distanz desinfizieren. 

Die Wirkung ähnelt dann einem HEPA-Filter.  

Eine ähnliche Wirkung könnten auch Geräte erreichen, in denen die Desinfektion durch 

Verneblung von Desinfektionsmitteln wie Wasserstoffperoxid oder Ozon erfolgt. Da solche 

Stoffe die Gesundheit von Menschen beeinträchtigen können, kommen sie als 

Desinfektionsmethode kaum infrage. 

Bleibt die Frage, welche Lösungen kurzfristig geeignet sind, die Sicherheit von Räumen 

gegen die Verbreitung von mit Viren belasteten Aerosolen zu erhöhen. Hier dürften als 

einfachste Lösung CO2-Messgeräte bei geschlossenen Räumen zum Einsatz kommen. Der 

CO2-Gehalt dient hier als Maß für die Luftqualität in einem Raum mit mehreren Personen 

und funktionieren als Warnanlage. Je mehr CO2, desto mehr Aerosole gibt es im Büro. 

Steigt der CO2-Gehalt über einen Schwellwert, ist es Zeit zum Lüften.74 In Zukunft könnten 

sie ergänzt werden durch Quantensensoren, mit denen Partikel in der Luft gemessen werden 

können, die ein Fünftel Mikrometer klein sind. Erste Quantensensoren für den Einsatz in der 

Halbleitertechnik kommen gerade auf den Markt. Ihr Einsatz zur Messung von 

virenbeladenen Aerosolen scheint vorstellbar, wurde aber noch nicht vorbereitet.75 

Ebenfalls leicht zu installierten sind transportable Luftfilter, die mit HEPA-Filtern ausgestattet 

sind. Bereits auf dem Markt befindliche Geräte wurden durch verschiedene Universitäten 
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(z.B. Universität Göttingen), das Umweltbundesamt und die Stiftung Warentest getestet. Sie 

stellten u.a. fest, dass geeignete Luftfiltersystem die Aerosolkonzentration in einem 

Klassenraum nach einer halben Stunde um 90 Prozent senkten und dadurch das Risiko von 

Ansteckungen deutlich reduzieren können. Allerdings betonen die Experten auch, dass die 

bisher vorhandenen Geräte eher unterstützen und allein das Problem nicht lösen können. 

Lüften und die Einhaltung der Hygieneregeln bleibe die beste Lösung. Zumal die Geräte nur 

schwebende Aerosole herausfiltern können. Gegen direktes Anhusten sind sie machtlos.76  

So richtig dieser Hinweis ist, dürfte die Entwicklung in den nächsten Jahren dahin gehen, bei 

Fortdauer der Pandemie leistungsfähige Geräte bereitzustellen, die auch in schwer zu 

lüftenden Räumen die Sicherheit erhöhen. Möglicherweise kommt es auch zu massiven 

sozialen Auseinandersetzungen um ihre Verwendung, wenn private Elitegymnasien mit 

extrem hohen Schulgeldern und andere finanzstarke Privatschulen vorangehen, während ihr 

Einsatz für die breite Masse der Schulen nach Ansicht vieler Landesregierungen zu teuer ist. 

So ergab eine Umfrage des ARD-Magazins Monitor bei den Kultusministerien der Länder, 

dass acht Bundesländer keine Anschaffung der Geräte planen und es ihren Schulträgern im 

Land auch nicht empfehlen wollen. Mit Stand 22.10. planten dann doch vier von 16 

Bundesländer Förderprogramme für Kauf und Betrieb der mobilen Anlagen. Deren Kosten 

betragen etwa 1.000 – 3.000 Euro pro Klassenraum.77 Angesichts der Milliarden Euro für 

Industrieunternehmen sind das auch dann eher bescheidene Summen, wenn man die große 

Anzahl der zu versorgenden Schulen (zu Kitas konnten keine vergleichbaren Initiativen 

gefunden werden) berücksichtigt. 

Setzt sich die Pandemie fort, wird sowohl der Einsatz von CO2-Meßgeräten als auch von 

mobilen Luftreinigungsanlagen zum Standard in öffentlichen Einrichtungen und Büros 

werden. Damit verbunden werden durch Skaleneffekte nach einer Übergangszeit mit 

Knappheit die Preise für die Geräte sinken und die Qualität steigen. Auch der Einsatz neuer 

und die Kombination vorhandener Technologien bei der Reinigung ist zu erwarten. Ein 

Beispiel dafür ist der neue Luftreiniger der Firma AiolosAir. Er ist kaskadisch mit einem 

Vorfilter, einem HEPA H13- und einem Aktivkohlefilter ausgestattet und nutzt zudem eine 

UV-C-Sterilisation.78 Zu erwarten ist auch die Integration der CO2-Messgeräte und 

Filteranlagen in Smart-House-Konzepte und eine Automatisierung des Anlagenbetriebs 

gekoppelt mit Heizung und Lüftung.  

 

Warn-App 

Die in Deutschland gemeinsam von Telekom und SAP entwickelte Warn-App wurde bis 

November 2020 mehr als 21 Millionen Mal heruntergeladen. Sie soll das Smartphone zum 
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Warnsystem machen, um Infektionsketten zu durchbrechen. Sie verfolgt einen sogenannten 

dezentralen Ansatz. Dazu müssen die Nutzer selbst eintragen, ob sie positiv getestet 

wurden. Wenn sich der Nutzer entscheidet, einen medizinisch bestätigten Fall einer Corona-

Infektion mitzuteilen, werden die zufälligen Kontaktkennungen über einen Server an alle 

Nutzer der Corona-Warn-App übertragen. Der Server hat ausschließlich die Aufgabe, die 

pseudonymisierten und autorisierten Positivmeldungen an alle Teilnehmer sicher und 

effizient zu verteilen. Die Begegnungsprüfung findet dann dezentral auf den einzelnen 

Geräten statt. Eine darüber hinaus gehende zentrale Datenspeicherung findet nicht statt. 

Informationen über zufällige Kontaktkennungen werden erst einmal ausschließlich auf den 

Smartphones der App-Nutzer gespeichert werden. Aus diesen Daten berechnet die App das 

individuelle Infektionsrisiko. Zur Feststellung, ob sich Smartphones in räumlicher Nähe 

zueinander befunden haben, wird die Funktechnologie "Bluetooth Low Energy (BLE)" 

eingesetzt. In der öffentlichen Diskussion werden vor allem die hohen Kosten für die 

Entwicklung der APP kritisiert. 

Die Verwendung der APP ist auf die individuelle Warnung vor Begegnungen mit infizierten 

Menschen begrenzt. Sie darf nicht als Zugangsvoraussetzung für bestimmte Räume 

eingesetzt werden. Auch Arbeitgeber dürfen ihre Beschäftigten nicht verpflichten, die App 

einzusetzen.79 Der Nutzen aus dem Einsatz der App für die Bekämpfung der Pandemie wird 

ebenfalls kontrovers diskutiert. Wesentliche Einschränkungen des Nutzens ergeben sich aus 

der noch immer zu geringen Anzahl von Nutzern, vor allem aber aus der Anzahl von 

Anwendern, die positive Testergebnisse geteilt haben. Das Teilen ist eine individuelle 

Entscheidung, die zudem noch durch den technischen Ablauf beim Teilen erschwert wird. 

Bis zum 06.11. 2020 geschah das nach Angaben des RKI in nur 44.762 Fällen.80 Nur rund 

10 Prozent der infizierten Fälle werden von ihr erfasst. In den nächsten Monaten sind 

zahlreiche Erweiterungen geplant, die z.B. die Führung eines elektronischen 

Kontakttagebuchs ermöglichen, eine häufigere Aktualisierung gestatten oder auch die 

Eintragung in Kontaktlisten in Restaurants unterstützen.81 Diese werden die grundsätzlichen 

Probleme beim Einsatz der APP aber nicht lösen können. 

Bei der Entwicklung der App hatte der Datenschutz (DSGVO) einen hohen Stellenwert. Das 

erhöht auf der einen Seite das Vertrauen der Bevölkerung, minimiert aber auf der anderen 

Seite die Einsatzmöglichkeiten im Vergleich zu Lösungen aus China oder Südkorea.  

Die in China verwendete Gesundheits-App verfolgt das Ziel, genaue Daten über individuelle 

Bewegungsmuster und Kontaktpunkte zu erhalten und auf diesem Weg durch eine 

verbesserte Kontrolle Neuansteckungen einzudämmen. Die persönlichen Daten, 

insbesondere der Infektions- bzw. Risikostatus, werden über den QR-Code für einen 

Gesundheitscheck auch für Dritte an jedem beliebigen Ort sichtbar gemacht werden.  Beim 
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Betreten von Gebäuden vom Supermarkt bis zur Behörde kontrolliert Sicherheitspersonal 

den QR-Code und stellt fest, welchen Corona-Status man hat. Dieser umfasst ein 

Ampelsystem mit den Farben grün (alles o.k.), gelb (gesundheitliche Beobachtung läuft – 

z.B. Quarantäne), rot (bestätigter Fall von COVID-19). Bei gelb und rot oder auch, wenn das 

Smartphone nicht vorgezeigt werden kann, wird der Zutritt verweigert.82 

In Deutschland ist aus unserer Sicht auch in den nächsten Jahren selbst unter den 

Bedingungen eines schwerwiegenden Gesundheitsnotstandes keine App vorstellbar, die 

ähnliche Funktionalitäten hat wie in China üblich. Wie bereits dargestellt, geht es um die 

Ergänzung zusätzlicher Funktionalitäten unter Beibehaltung des dezentralen Ansatzes mit 

Priorität des Datenschutzes. Hinzu kommt die Zusammenführung der Funktionalität mit den 

Apps in den europäischen Nachbarstaaten. Provokatorisch könnte man sagen: Datenschutz 

ist wichtiger als Gesundheitsschutz! Der Nutzen der APP zur Bekämpfung der Pandemie 

wird sich weiterhin in engen Grenzen halten. 

 

Medizinische und soziale Möglichkeiten zur Bekämpfung des Virus 

Wie bei vielen anderen Infektionskrankheiten spielt auch bei COVID-19 der allgemeine 

Gesundheitszustand sowie die Beschaffenheit des Immunsystems eine Rolle bei der 

Reaktion des Körpers auf das Virus. In diesem Sinne können die generellen Regeln für ein 

gesundes Leben in den Bereichen Ernährung, Bewegung, Verbrauch von Genussmitteln 

oder auch Aufrechterhaltung der psychischen Gesundheit die Infektion zwar nicht 

verhindern. Sie sollten aber auch nicht unterschätzt werden.  

Die heutige medizinische Versorgung ist ohne High-Tech unvorstellbar. Insofern hat (fast) 

jede medizinische Lösung auch immer eine technische Komponente. Nachfolgend werden 

Lösungen diskutiert, die unmittelbar auf den Menschen wirken.    

 

Testen 

Um infizierte Personen zu isolieren und ggf. frühzeitig zu behandeln, ist zunächst ihre 

Identifikation nötig. Dafür stehen verschiedene Testverfahren zur Verfügung, die seit Beginn 

der Pandemie entwickelt wurden. Unterschieden werden PCR, PCR-Schnelltest, Antigen- 

oder Antikörpertests.  

Der klassische PCR-Test weist Erbgut des Coronavirus (SARS-CoV-2) nach. Er gilt als das 

sicherste Verfahren, wobei die Ergebnisse nach einer Auswertung im Labor meist erst nach 

24 Stunden vorliegen. Da kein Test wirklich 100 Prozent sicher sein kann, gibt es immer 
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wieder Diskussionen um die Sensitivität (Prozentsatz, mit dem eine erkrankte Person als 

positiv getestet wird) und die Spezifität (Prozentsatz, zu dem nicht infizierte Personen als 

gesund erkannt werden) der Tests. Die Angaben dazu sind differenziert, kommen aber zu 

dem Ergebnis, dass ein positiver PCR-Test auf SARS-CoV-2 mehr Gewicht hat als ein 

negatives Resultat. Einfluss haben z.B. neben der Fehlerrate unter reinen Laborbedingungen 

(die zwischen den verschiedenen Herstellern Unterschiede aufweist) auch die fachgerechte 

Probenentnahme sowie Transport und Lagerung der Proben. Ein einzelner negativer Test ist 

in diesem Sinne kein Freibrief und ein positiver Test kann fälschlicherweise zu Quarantäne 

führen.83 Dennoch gibt es keinen Zweifel, dass die Durchführung von Tests eine zentrale 

Möglichkeit zur Bekämpfung der Pandemie ist und die überwiegende Mehrzahl der Tests 

richtige Ergebnisse liefert. 

Der PCR-Schnelltest basiert auf dem gleichen Nachweisverfahren der 

Polymerasekettenreaktion (PCR) zum Nachweis des Erbgutes des Virus. Im Unterschied 

zum klassischen Test wird die Auswertung nicht im Labor, sondern in einer vor Ort 

befindlichen Box bzw. Kartusche vorgenommen. Dadurch liegen die Ergebnisse schneller 

vor, sind aber auch ungenauer. Außerdem ist der Schnelltest teurer, was neben der höheren 

Ungenauigkeit seine Einsatzmöglichkeiten begrenzt. Für ihre Anwendung sind medizinische 

Vorkenntnisse nötig, was ihre Einsatzmöglichkeit zusätzlich beschränkt.  

Ganz anders wirken die Antigen-Tests. Mit ihnen wird nicht das Erbmaterial des Virus 

nachgewiesen, sondern Eiweißfragmente (Proteine) des Virus. Zwar ist die Auswertung einer 

Probe ähnlich einfach, wie bei einem Schwangerschaftstest, weswegen der Test in großen 

Stückzahlen produziert werden kann und preiswert ist. Allerdings erfordert auch seine 

Anwendung Probenmaterial tief aus dem Rachenraum des Patienten. Außerdem reagiert der 

Test in der Frühphase der Infektion, wenn eine geringe Viruslast vorliegt oder ab der zweiten 

Woche nach Symptombeginn, oftmals nicht auf die Viren. Er ist vor allem für Massentests 

oder für die Vortestung vor medizinischen Behandlungen geeignet. Inzwischen wird er auch 

von Fluglinien vor Besteigen des Flugzeugs oder im privaten Bereich zur persönlichen 

Testung vor Kontakten mit anderen Menschen eingesetzt. Im Falle eines positiven 

Ergebnisses ist ein weiterer Test mit dem PCR-Test nötig.  

Alle bisher genannten Tests haben zum Ziel, zu ermitteln, ob die Testpersonen aktuell an 

COVID-19 erkrankt sind. Ganz andere Zwecke verfolgen Antikörper-Tests und Antikörper 

Schnelltests. Mit ihnen wird ermittelt, ob die betreffende Person bereits mit dem Virus infiziert 

war. Sie reagieren auf vom Körper gebildete Antikörper, welche auch nach Abklingen der 

Infektion noch im Blut verbleiben.84  
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Festzustellen ist, dass die bisher üblichen Tests wegen der Anforderungen an die Entnahme 

des Probenmaterials tief im Rachen oder in der Nase nur begrenzt für Selbsttest geeignet 

sind, auch wenn sie heute vermehrt dafür eingesetzt werden. Sie werden auch kaum zum 

Einsatz kommen, um in kurzen Abständen oder nach jeder Begegnung mit infizierten 

Personen zu überprüfen, ob man das Virus bereits hat. Mit anderen Worten: Die 

Ungewissheit über den aktuellen Infektionsstand wird bleiben. Auch die Hoffnung, durch 

massive Ausweitung der Testverfahren und Nachverfolgung der Kontakte das Problem zu 

lösen ist problematisch. In einem solchen Fall können die Labore sehr schnell an ihre 

Grenzen kommen und die Ergebnisse erst mit zeitlicher Verzögerung von mehreren Tagen 

liefern, was die Nachverfolgung illusorisch macht. Allerdings machen Ereignisse aus China 

hellhörig. Das Land hat nach offiziellen Berichten die Infektion fast eingedämmt und reagiert 

auf kleine erneute lokale Ausbrüche mit brachialen Methoden. So wurde gegen den Rat 

chinesischer Experten von den lokalen Behörden beschlossen, sämtliche Bewohner der 

Metropole Qingdao – das sind fast zehn Millionen Menschen - innerhalb von fünf Tagen auf 

das Virus SARS-CoV-2 zu testen. Grund waren 12 Infektionen in einem Krankenhaus. 

Weitere Infektionen wurden nicht gefunden.85 Ein ähnliches Vorgehen wählte auch die 

Slowakei, die innerhalb weniger Tage alle ihre Bürger zum Massentest rief und harte 

Sanktionen gegen Verweigerer ankündigte. Eingesetzt wurden Antigen-Tests, wobei deren 

hohe Fehlerrate akzeptiert wurde. Von 4,4 Millionen Einwohnern wurden 3.625.332 getestet. 

Die Positivrate lag bei 1,06 Prozent (38.359 Einwohner).86 Andere Länder folgen zunehmend 

diesem Beispiel. 

Ein solches Vorgehen wie in China oder der Slowakei, welches auch mit extrem strenger 

Quarantäne verbunden sein kann, scheint in Deutschland auf absehbare Zeit nur auf der 

regionalen Ebene vorstellbar. Das gilt selbst dann, wenn sich die Pandemie weiter zuspitzt. 

Notwendig wäre in einem solchen Fall eine deutlich ausgeweitete Aufklärungsarbeit und die 

Anwendung harter Sanktionen. Während die erste Maßnahme jederzeit möglich ist, würde 

die zweite Maßnahme vermutlich Widerstand von Teilen der Bevölkerung hervorrufen und 

einen Akzeptanzschub für „Corona-Leugner“ und Verschwörungstheoretiker hervorrufen. Es 

wird aber dennoch in vielen Fällen kein Weg daran vorbeiführen. Neben den politischen 

Auseinandersetzungen ergeben sich daraus auch enorme logistische Herausforderungen, 

beispielsweise bei der Isolation einer großen Anzahl infizierter Personen. Zeitlich begrenzte 

harte Maßnahmen auf regionaler Ebene scheinen der bessere Weg als ein langwieriger 

„halber“ Lockdown.  

Was aber auch in Deutschland zum Einsatz kommen könnte sind neuartige Corona-Echtzeit-

Test, die auf handelsüblichen Wearables wie der Apple Watch funktionieren sollen. Es 

handelt sich dabei um eine u.a. von der Firma NeuTigers entwickelte Software. Die Firma ist 
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ein Spin-off der Elite-Universität Princeton. Nach den bisher veröffentlichten Informationen 

soll eine Smartwatch mit Herzfrequenzmessung wie der Apple Watch eine fortlaufende 

Überwachung des Gesundheitszustandes (Screening) ermöglichen. Die über die 

Smartwatch-Sensoren erfassten biometrischen Daten sollen dann per App an einen Server 

übermittelt werden. Dort befindet sich die mit KI ausgestattete Software. Sie wurde mit Daten 

trainiert, die in einem Spital in der Lombardei erhoben wurden – einer der am stärksten von 

COVID-19 betroffenen Regionen und soll in der Lage sein, bei Nutzung einer auf 

medizinische Zwecke spezialisierten Smartwatch die Infektion mit einer Genauigkeit von 99,6 

Prozent zu errechnen. Mit einer handelsüblichen Apple Watch sollen die Corona-

Ansteckungen immer noch mit einer Genauigkeit von über 95 Prozent erkannt werden. Noch 

ist kein fertiges Produkt bekannt und viele Fragen, z.B. zum Schutz der sensiblen 

medizinischen Daten, bleiben offen.87 Eine andere Variante ist die Erkennung von Corona-

Erkrankungen durch Stimmanalyse. Vocalis, ein Sprachanalyse-Unternehmen mit 

Niederlassungen in Israel und den Vereinigten Staaten, hat eine Smartphone-App entwickelt, 

die eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung im Anfangsstadium erkennt. Auch hier wird 

künstliche Intelligenz eingesetzt die mit Hilfe von Stimmproben Infizierter und von 

Vergleichspersonen lernt, die Stimme von Kranken von Gesunden zu unterscheiden.88 

Ähnliche Entwicklungen treibt u.a. auch die Universität Augsburg voran. Die dort entwickelte 

App soll eine Treffsicherheit von 80 Prozent aufweisen.89 

Kommen tatsächlich funktionierende Produkte auf den Markt und finden sie Akzeptanz in der 

Bevölkerung, bei Medizinern und Behörden, könnten sie völlig neue Voraussetzungen für 

den Kampf gegen die Pandemie schaffen. 

 

Das Konzept der Herdenimmunität durch (ungebremste) Ansteckung 

Testen in unterschiedlichster Form macht eigentlich nur dann einen Sinn, wenn nach dem 

Testen konkrete Maßnahmen ergriffen werden, um die infizierten Personen von der 

restlichen Bevölkerung zu trennen und so die Ansteckungskette zu unterbrechen. Im Idealfall 

wäre auch eine Behandlung der Infizierten anzustreben, noch bevor sie akute Symptome 

entwickeln, aber da gibt es bekanntlich bis jetzt kaum Möglichkeiten. Unterbrechung der 

Infektionskette bedeutet, die Verbreitung des Virus über soziale Kontakte aufzuhalten. Im 

Extremfall durch das zeitweilige Einfrieren des gesellschaftlichen Lebens, auch bekannt als 

Lockdown.  

So selbstverständlich eine solche Strategie auch scheint, sie hat einen entscheidenden 

Nachteil. Solange ein großer Teil der Bevölkerung nicht immun ist gegen das Virus, werden 

immer wieder neue Infektionsherde entstehen und die exponentielle Verbreitung des Virus 
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beginnt erneut. Um die Welle zu brechen, wäre irgendwann ein erneuter regionaler (China) 

oder landesweiter (Israel) Lockdown nötig. Das ist keine Spekulation, sondern inzwischen 

bittere Realität in vielen Ländern Europas oder auch in Ländern wie Israel. Vor einer solchen 

Wellenbewegung haben viele zu Recht Angst. Sie verbinden damit vor allem die Befürchtung 

einer unwiderruflichen Zerstörung der wirtschaftlichen Basis ihres Landes. Daraus resultiert 

die Suche nach Alternativen. Es geht letztlich um Immunität gegen das Virus. Ist diese bei 

ausreichend vielen Menschen gegeben, brechen die Infektionsketten von allein ab und das 

Virus hat keine Basis für seine weitere Ausbreitung. Im Gegenteil, da die infizierten Personen 

nach wenigen Tagen gesunden und ihre Fähigkeit zur Ansteckung verlieren, verschwindet es 

bald ganz. Ein solcher Zustand, der entweder durch Impfung oder durch Ansteckung erreicht 

werden kann, trägt die Bezeichnung Herdenimmunität. Es funktioniert aber nur dann, wenn 

Impfung oder Infektion einen dauerhaften Schutz hervorruft. Ist der Schutz nur zeitweilig, ist 

eine erneute Impfung nötig. Erfolgt die Immunisierung durch Infektion nur zeitweilig, ist nach 

Abklingen des Schutzes eine erneute Infektion mit allen Folgen möglich. Untersuchungen 

eines Wissenschaftlerteams vom La Jolla Institute for Immunology in Kalifornien weisen 

darauf hin, dass auch acht Monate nach einer Infektion noch genügend Immunzellen bzw. 

Gedächtniszellen vorhanden waren, um vor einer erneuten Infektion zu schützen. Dieses 

Ausmaß an Gedächtniszellen schützt, so die Studienautoren, wahrscheinlich die 

überwiegende Mehrheit der Menschen für viele Jahre davor, schwer zu erkranken. Eine 

erneute Infektion wird zwar nicht verhindert, aber es treten keine schweren Erkrankungen 

mehr auf. Die Studienergebnisse werden insbesondere für die Impfstoffentwicklung als 

wichtig angesehen. 90 Dem stehen Berichte von einzelnen Patienten gegenüber, die als 

geheilt galten und dann doch wieder an COVID-19 erkrankt sind.91 Diese Einzelfälle sollten 

aber auf keinen Fall überbewertet werden. 

Wann der Zustand der Herdenimmunität eintritt, ist von Krankheit zu Krankheit 

unterschiedlich. Bei Masern greift sie erst ab 95 Prozent Durchimpfungsrate. Bei Diphtherie 

kann Gemeinschaftsschutz schon ab ca. 80 Prozent erzielt werden. Krankheiten wie Pocken 

oder Kinderlähmung (Polio) wurden mit durch Impfung erzielte Herdenimmunität zumindest 

in Europa ausgerottet. Wie hoch die Schwelle bei Corona liegt, ist unbekannt. Wurden 

zunächst 60 – 70 Prozent Infizierte genannt, gibt es heute mathematische Modelle, die sie 

bereits bei 50 Prozent vermuten. Eine solche Größenordnung wurde fast schon im 

österreichischen Bergdorf Ischgl erreicht. Dort fand ein Massentest statt und bei mehr als 40 

Prozent der Getesteten fanden die Forscher Eiweiße im Blut, die von einer früheren Infektion 

zeugen.92 Allerdings ist nicht klar, ob diese auch bei allen ein Anzeichen für Immunität sind 

und wie lange eine Immunität anhält.  

Kommen wir zurück zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die Erzielung von 

Herdenimmunität durch Impfung wird im nächsten Abschnitt diskutiert. Bleibt die 

https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-studie-zeigt-hohe-durchseuchung-in-ischgls-bevoelkerung-a-186684ff-35bc-4f07-b537-4f10a9fface2
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-studie-zeigt-hohe-durchseuchung-in-ischgls-bevoelkerung-a-186684ff-35bc-4f07-b537-4f10a9fface2
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Immunisierung und Erreichung von Herdenimmunität durch natürliche Ansteckung. Diese 

wird vor allen vor dem Hintergrund der milden Infektionsfolgen für die überwiegende 

Mehrzahl der jüngeren und gesunden Menschen ernsthaft diskutiert. Z.B. in der Great-

Barrington-Erklärung, die drei Forscher aus den Vereinigten Staaten und Großbritannien 

verfasst haben. Die Erklärung wurde nach Angaben der Autoren von vielen Hunderttausend 

Menschen unterzeichnet. Die Forscher sind der Meinung, dass durch eine kontrollierte 

Durchseuchung der Gesellschaft Menschen mit einem minimalen Sterberisiko ein fast 

normales Leben führen können, während die stärker gefährdeten besser geschützt werden 

müssen. Andere Autoren bezeichnen das als neuen Generationenvertrag, wenn die 

Jüngeren und Gesunden die Wirtschaft am Laufen halten und die durch Alter oder Krankheit 

Gefährdeten (vulnerable Gruppen) weitgehend isoliert werden und sich aus der Gesellschaft 

überall da zurückziehen, wo eine Infektion möglich ist.   

Gegen das Konzept einer mittels Durchseuchung erreichten Herdenimmunität gibt es 

massive Widerstände seitens der Wissenschaft. So hat sich die Gesellschaft für Virologie 

(GfV) mit Sitz in Heidelberg ebenso dagegen ausgesprochen wie die WHO oder das RKI. 

Aus ihrer Sicht sind auch die intensivsten Schutzmaßnahmen für vulnerable Gruppen nicht 

geeignet zu verhindern, dass diese angesteckt werden, wenn hunderttausende Menschen 

gleichzeitig das Virus verbreiten. Tatsächlich zeigt schon eine Abschätzung der betroffenen 

Menschengruppen, wie umfassend die Schutzmaßnahmen sein müssten. In Deutschland 

gibt es (Stand 2017) 3,414 Millionen Pflegebedürftige, die in 14.480 Pflegeheimen oder von 

14.050 ambulanten Pflegediensten versorgt werden. Allein rund 2,6 Millionen werden zu 

Hause gepflegt. Das sind aber nur die ganz besonders Schutzbedürftigen. Ein erhöhtes 

Risiko bei Infektion mit COVID-19 ergibt sich auch beispielsweise bei Übergewicht, Diabetes, 

Krebserkrankungen, einer Niereninsuffizienz, chronischen Lungenerkrankungen, 

Lebererkrankungen, Schlaganfall, nach Transplantationen und während einer 

Schwangerschaft. Stuft man Menschen ab 65 Jahren als Risikogruppe ein, so betrifft das 

aktuell 17,5 Millionen Menschen oder rund 21 Prozent der Gesamtbevölkerung. Allein 4,5 

Millionen sind über 80 Jahre. Rechnet man alle Risikogruppen unter Beachtung der 

Mehrfachnennungen zusammen, so liegt ihr Anteil vermutlich weit über 30 Prozent. Schwer 

vorstellbar, sie alle ausreichend zu schützen.  

Ganz abgesehen davon, dass die Mehrzahl der Betroffenen auch kaum bereit sein dürfte, 

sich zu ihrem Schutz aus dem gesellschaftlichen Leben zurückzuziehen. Eher begrenzte 

Maßnahmen wie die Bereitstellung von FFP2-Masken ohne Ventil für besonders gefährdete 

Gruppen dürften daran nichts ändern. Bei den Betroffenen handelt es sich ja keineswegs nur 

um schwerkranke oder sehr alte Menschen. Die meisten stehen mitten im Leben und wollen 

dieses ebenso führen wie die jüngeren Jahrgänge. Wie schwer ein effektiver Schutz zu 

bewerkstelligen ist, zeigt eine Studie aus Schweden. Demnach starben in Stockholm nicht 
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nur besonders viele Menschen über 70 Jahren in Pflegeheimen. Für Ältere, die zusammen 

mit mehreren Generationen in einem Haushalt lebten, war das Sterblichkeitsrisiko um 66 

Prozent höher als bei Menschen, die keine Mitbewohner im erwerbsfähigen Alter hatten. Die 

Gefahren für Risikogruppen lauern auch im eigenen Wohnumfeld und steigen bei 

wachsender Anzahl von Infizierten stark an.93 

Als Folge unzureichenden Schutzes würde eine unkontrollierte Durchseuchung die Anzahl 

der infizierten Risikopatienten dramatisch in die Höhe treiben und der Zusammenbruch des 

Gesundheitssystems wäre die Folge. Das wäre weder medizinisch noch ökonomisch oder 

ethisch vertretbar.  

Richtet man den Blick in die Zukunft ist kaum anzunehmen, dass sich Staaten dieser Erde 

wirklich dazu entschließen, eine Strategie der Herdenimmunität durch ungesteuerte 

Infektionen zu verfolgen. Die Folgen durch Ansteigen der Todesraten unter den 

Risikogruppen und Zusammenbruch des Gesundheitssystems wären sowohl für 

Demokratien als auch für Diktaturen zu brisant. Das gilt auch für Länder wie Brasilien und die 

USA, wo durch die Präsidenten Bolsonaro und Trump ohne es so zu nennen, verkappte 

Formen der Herdenimmunität verfolgt wurden, die wesentlich zur Spitzenstellung beider 

Länder bei der Anzahl der mit dem Virus verstorbenen Menschen beigetragen haben. Der 

Widerstand gegen eine solche Strategie kommt dann, wenn die Not besonders groß wird, 

von der regionalen Ebene, wo die lokalen Regierungen und Behörden Maßnahmen zur 

Bremsung der Infektionsketten auf den Weg bringen. Auch das oft genannte Schweden, 

welches weniger auf Verbote und mehr auf Empfehlungen setzt, ist noch weit von einer 

Herdenimmunität entfernt und verzeichnet nach Schätzungen des Chef-Epidemiologen 

Anders Tegnell im Oktober 2020 bei 20 Prozent der Bevölkerung Antikörper gegen das 

Virus. Im Mai hatte die schwedische Gesundheitsbehörde noch erste Ergebnisse einer 

Studie veröffentlicht, nach der 7,3 Prozent der Bewohner Stockholms Antikörper gegen das 

Coronavirus gebildet haben. In anderen Regionen waren es nur 3,7 bis 4,2 Prozent. Viele 

Maßnahmen in Schweden entsprechen durchaus denen in Deutschland, allerdings auf 

freiwilliger Basis.94 Die erreichten Ergebnisse sind umstritten, da in Schweden z.B. 4,6 – mal 

mehr Menschen pro eine Million Einwohner mit dem Virus starben als in Deutschland und 

Anfang November ein ähnlich starker Anstieg der Neuinfektionen (3. November 10.177 

Corona-Neuinfektionen) beobachtbar war, wie in vielen anderen europäischen Ländern.95 

 

Impfen 

Die Impfung mit dauerhaft oder zumindest zeitweilig Schutz bietenden Impfstoffen wäre in 

mehrfacher Hinsicht ein wirksamer Weg zur Überwindung der Pandemie.  
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Auf der individuellen Ebene könnten sich die Menschen auch da relativ frei bewegen, wo 

noch immer das Virus vorhanden ist. Die Wirkung wäre vergleichbar mit den Impfungen, die 

für Fernreisen grundsätzlich empfohlen werden. Bekannt sind Impfempfehlungen für Typhus, 

Hepatitis A und Hepatitis B, Tollwut, Japanische Enzephalitis, Gelbfieber und Cholera. Da 

das Corona-Virus vermutlich auf absehbare Zeit noch weltweit aktiv sein wird, ist es sehr 

wahrscheinlich, dass auch nach einer Eindämmung der Pandemie in Deutschland die 

Impfung gegen das Virus für Fernreisen oder in näher gelegene Risikogebiete empfohlen 

wird.  Im Umkehrschluss ist zu erwarten, dass Länder ohne aktive COVID-19 Erkrankungen 

den Nachweis einer Immunisierung durch Impfung zur Voraussetzung für eine Einreise 

machen, wenn für die jeweiligen Impfungen ein ausreichender Transmissionsschutz 

nachgewiesen ist. Darunter ist zu verstehen, wieweit der Geimpfte das Virus auch nach einer 

Impfung bei einer nachfolgenden Infektion weitergeben und andere anstecken kann. Für das 

Reiseland Deutschland wäre das ein starker Trigger zur Steigerung der Impfbereitschaft. 

Noch wichtiger als die Folgen auf individueller Ebene wären die gesellschaftlichen Folgen. 

Impfung wäre der einzige politisch, wirtschaftlich und ethisch vertretbare Weg zur Erreichung 

von Herdenimmunität und damit den endgültigen Stopp der Pandemie. Ein solcher Weg 

würde nicht nur eine weitgehende Rückkehr zu den bisher üblichen und eigentlich 

lebensnotwendigen Formen der Sozialkontakte ermöglichen. Auch die gesellschaftlichen 

Kosten für den Umgang der Pandemie durch angstbedingten Nachfrageeinbruch, den 

Zusammenbruch von Lieferketten, Ausfall ganzer Wirtschaftszweige und die Isolations- und 

Behandlungskosten für Risikogruppen würden weitgehend entfallen.  

Auf dem Weg zur Herdenimmunität durch Impfung sind eine Reihe von Schritten nötig. Sie 

umfassen Entwicklung, Produktion, Verteilung und Verimpfung eines Impfstoffes. Jeder 

dieser Schritte birgt enorme Herausforderungen. Die größte Herausforderung dürfte die 

Entwicklung und Testung von Impfstoffen sein. Im November 2020 gab es 

erfolgversprechende Signale, dass der Zeitpunkt bis zur Zulassung erster Impfstoffe nahe ist. 

Der von BioNTech aus Mainz und dem amerikanischen Konzern Pfizer entwickelte RNA-

Impfstoff BNT162b2 soll nach den Ergebnisse der Zulassungsstudie eine Wirksamkeit von 

90 Prozent aufweisen und hat keine Sicherheitsbedenken verursacht.  Dass bedeutet, es 

wurde bei 90 Prozent der geimpften freiwilligen Probanden eine Infektion verhindert.96 Auch 

die Verträglichkeit soll gut sein. Ähnliches gilt für den Impfstoff des US-Herstellers Moderna, 

der als Ergebnis seiner Phase – 3 – Studie eine Effektivität von 94,5 % angibt. Schwere 

Erkrankungen wurden gänzlich vermieden. Die Verträglichkeit soll ebenfalls gut sein.97 Viele 

Hoffnungen gerade in der dritten Welt verbinden sich mit einem von der Universität Oxford 

gemeinsam mit dem schwedisch-britischen Pharmakonzern Astra-Zeneca entwickelten 

Impfstoff, da er preiswert ist und leichter gelagert werden kann. Auch für diesen Impfstoff 

liegen Ergebnisse einer Phase – 3 – Studie vor.98 

https://tropeninstitut.de/impfungen-a-z/die-wichtigsten-impfungen#Typhus
https://tropeninstitut.de/impfungen-a-z/die-wichtigsten-impfungen#Hepatitis
https://tropeninstitut.de/impfungen-a-z/die-wichtigsten-impfungen#Tollwut
https://tropeninstitut.de/impfungen-a-z/die-wichtigsten-impfungen#Japanische
https://tropeninstitut.de/impfungen-a-z/die-wichtigsten-impfungen#Gelbfieber
https://tropeninstitut.de/impfungen-a-z/die-wichtigsten-impfungen#Cholera
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/thema/biontech
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/thema/pfizer
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/thema/astrazeneca
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/thema/corona-impfstoff
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Verträglichkeit und Sicherheit sind entscheidende Voraussetzungen für die Akzeptanz in der 

Bevölkerung, was bei der in Deutschland auf jeden Fall geplanten Freiwilligkeit der Impfung 

eine entscheidende Voraussetzung für einen hohen Immunisierungsgrad ist.99 Weitere 

Forschungsgruppen melden mit ihren Entwicklungen ähnliche Ergebnisse, so dass bald eine 

ganze Anzahl von Impfstoffen mit unterschiedlichen Wirkmechanismen zur Verfügung stehen 

dürfte. 

In Ländern wie Russland und China haben die Impfungen mit selbst entwickelten Impfstoffen 

bereits begonnen. Ende 2020 könnten in der EU und damit auch in Deutschland die ersten 

Vakzine gegen das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 zugelassen werden. Andere 

Impfstoffe sollen folgen. Mit diesem Zeitraum plant die Bundesregierung. Die Produktion von 

Millionen Impfstoffdosen würde schrittweise hochgefahren werden. Die Verteilung ist 

ebenfalls nicht einfach, da die beiden im November 2020 infrage kommenden Impfstoffe 

besondere Transport- und Lagerbedingungen erfordern und bei minus 20 bzw. minus 80 

Grad gekühlt werden müssen. Hier soll die Bundeswehr logistische Unterstützung leisten. 

Inzwischen gibt es aber auch Impfstoffe, die bei Kühlschranktemperatur aufbewahrt werden. 

Die Verimpfung erfolgt nach der Impfstrategie der Bundesregierung in von den Ländern 

aufzubauenden Impfzentren. Notwendig sind zwei Impfungen mit zeitlichem Abstand. Nach 

Angaben des Vorsitzenden der ständigen Impfkommission Thomas Mertens müssten 

mindestens 50 bis 60 Millionen Menschen geimpft werden, um Herdenimmunität zu 

erreichen. Das ist nach der gleichen Quelle 2021 sehr unwahrscheinlich.100 Schon bei einer 

Impfung pro Person wären das nach einer simplen Überschlagsrechnung mehr als 160.000 

Impfungen pro Tag, um innerhalb eines Jahres 60 Millionen zu erreichen. Vor diesem 

Hintergrund wird befürchtet, dass nicht nur der Winter 2020/21, sondern auch der Winter 

2021/22 extrem herausfordernd wird. Die Hoffnung, bald wieder zur Normalität 

zurückzukehren, hat keine reale Grundlage. Masken, Abstandsgebote, Lüften und 

Begrenzung der Sozialkontakte bleiben noch längere Zeit notwendig.  

Entscheidend für die Bekämpfung der Pandemie wird neben Qualität und Verfügbarkeit des 

Impfstoffes letztlich die Impfbereitschaft der Bevölkerung sein. Bei einer Umfrage von 

Infratest dimap im November gaben 37 Prozent an, sich auf jeden Fall impfen zu lassen. Im 

August waren es noch sieben Prozentpunkte mehr. 34 Prozent hielten es für wahrscheinlich, 

dass sie sich impfen lassen. 29 Prozent wollten sich "wahrscheinlich nicht" oder "auf gar 

keinen Fall" impfen lassen. Werden die ohnehin vorhandenen Ängste durch wissenschaftlich 

falsche Informationen zusätzlich geschürt, was aktuell schon passiert, können sich hieraus 

massive Probleme ergeben. Gleiches gilt bei massiven Nebenwirkungen. Vor diesem 

Hintergrund hat die in der Impfstrategie der Bundesregierung geplante vorrangige 

Versorgung von Risikopatienten, Beschäftigten im Gesundheitswesen und Berufsgruppen, 

die für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens eine besondere Bedeutung haben 
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(Polizisten, Feuerwehrleute, Lehrer, Erzieher) möglicherweise eine zusätzliche 

vertrauensbilde Funktion.101   

Unter dem Strich bleibt die Frage, ob und wie schnell durch Impfung eine Rückkehr zur 

Normalität vor der Pandemie möglich ist. Darauf gibt es gegenwärtig keine klare 

wissenschaftlich abgesicherte Antwort. Am schnellsten werden zahlreiche Länder in 

Südostasien, die heute schon extrem geringe Infektionsraten erreichen, zur Normalität 

übergehen. Anders sieht es in Europa aus. Nachdem die Impfstoffentwicklung wesentlich 

schneller gegangen ist, als noch Mitte 2020 angenommen, könnten im Verlauf des Jahres 

2021 oder sogar erst 2022 Länder mit einer ausgefeilten Impfstrategie wie Deutschland die 

Pandemie schrittweise besiegen. Immer vorausgesetzt, die Bevölkerung zieht mit.  

Nimmt man die Beteiligung an der Grippeimpfung oder die Impfung von Kindern gegen 

Masern als Orientierung, könnten zwischen den Bundesländern erhebliche Unterschiede 

auftreten. So erreichen die Länder Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg 2019 bei 

Masern einen Anteil von 95,5 Prozent geimpfter Kinder. Baden-Württemberg liegt nur bei 

89,1 Prozent. Noch viel extremer sind die Unterschiede bei der Impfung gegen Influenza.  

Bei der Gruppe der über 60-jährigen, die sich zum Beispiel 2018/2019 gegen Grippe impfen 

ließen, gingen in Sachsen-Anhalt 62,8 Prozent und in Brandenburg 59,9 Prozent zur 

Impfung. In Baden-Württemberg waren es nur 24 Prozent.102 Diese realen Erfahrungen zur 

Inanspruchnahme von Impfungen stehen allerdings in Gegensatz zu regionalisierten 

Ergebnissen von Befragungen zur Impfbereitschaft. Eine repräsentative Befragung des 

Hamburg Center for Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg im November 2020 

kam zu folgenden Ergebnissen: In den nördlichen Bundesländern liegt mit 63 Prozent die 

höchste Impfbereitschaft vor. Die westlichen Länder erreichen 57 und die südlichen Ländern 

55 Prozent. Am geringsten ist nach der Befragung die Impfbereitschaft mit 52 Prozent in den 

östlichen Bundesländern. Insgesamt erreicht Deutschland mit 57 Prozent deutlich niedrigere 

Werte als z.B. Dänemark und Großbritannien mit 71 und 69 Prozent.103 Ob sich unter diesen 

Bedingungen eine Herdenimmunität einstellt, bleibt offen. Sollten die Regionen tatsächlich 

große Unterschiede bei der Beteiligung aufweisen, wäre Deutschland auf ganz neue Art und 

Weise ein Flickenteppich mit relativ sicheren Gebieten und solchen, die von einem 

Lockdown in den nächsten stolpern.  

Unabhängig von der Entwicklung in Deutschland wird das Virus vermutlich in Teilen der Welt 

präsent bleiben und sowohl die internationale Arbeitsteilung als auch unsere 

Reisegewohnheiten weiter massiv beeinflussen.  Ein schnellerer Weg zurück zur Normalität 

ist ziemlich unwahrscheinlich. 
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Strategien zur Bekämpfung der Pandemie 

Ist von Strategien im Kampf gegen die Pandemie die Rede, ist zunächst einmal festzustellen, 

für wen diese Strategien zutreffen. Denn ein Internationaler Vergleich zeigt, dass der Stand 

bei der Bekämpfung unterschiedlicher kaum sein kann. Während sich ganz Europa in einer 

zweiten Welle der Pandemie befindet und unter deren Auswirkungen stöhnt, sieht das in 

Teilen Asiens ganz anders aus.  Es ist ein Zeichen westlicher Ignoranz, so schreibt der Autor 

Xifan Yang aus Peking, wenn wir immer nur auf unsere Nachbarn in Europa oder in 

Nordamerika schauen und feststellen, dass es uns in Deutschland noch vergleichsweise gut 

geht. Verglichen mit Ländern wie China, Taiwan, Südkorea, Japan oder Vietnam ist 

Deutschland alles andere als der Musterschüler in Sachen Corona, wie es sich gern darstellt. 

Einige Zahlen sollen das verdeutlichen: Vietnam, ein Land mit vergleichbarer Einwohnerzahl 

wie Deutschland, zählt nach eigener Darstellung bis heute insgesamt nur etwas mehr als 

1.000 Corona-Fälle. In Taiwan gibt es seit 200 Tagen kaum noch neue Infektionen. Pro Kopf 

der Bevölkerung haben sich in Japan achtmal weniger Menschen als in Deutschland 

angesteckt. In Südkorea sogar zwölfmal weniger. China, dem Ausbruchsort der Pandemie ist 

es gelungen, das Virus fast vollständig einzudämmen. Man mag der offiziellen Statistik in 

Ländern wie China oder Vietnam misstrauen aber ein Blick auf den Ablauf des Lebens 

gerade dort vermittelt weitgehende Normalität. Auch Australien und Neuseeland haben es 

geschafft, das Virus nach einer extrem harten Zeit der Gegenmaßnahmen zurückzudrängen. 

Alle diese Länder einen mehrere Gemeinsamkeiten: Es ist zunächst ein weitgehender 

Konsens über die Notwendigkeit konsequenten Vorgehens gegen die Pandemie. 

Präventionsmaßnahmen werden von der Bevölkerung weitgehend mitgetragen, auch wenn 

der Weg zu ihrer Durchsetzung sehr unterschiedlich verlaufen ist. Die zweite Gemeinsamkeit 

ist die konsequente, teilweise sogar drastische Durchsetzung von 

Quarantänebestimmungen, die verbunden war mit tiefen Einschnitten in die Privatsphäre. 

Die dritte Gemeinsamkeit ist die konsequente Schließung der Grenzen, wie  Xifan Yang 

unmissverständlich feststellt.104 Aus unserer Sicht gibt es noch eine vierte Gemeinsamkeit: 

Die Länder haben die Mittel der digitalen Kommunikation konsequent ausgereizt, um 

Maßnahmen der sozialen Isolation durchzusetzen. Datenschutz musste hinter den 

Gesundheitsschutz zurücktreten. 

Viele von diesen Maßnahmen werden uns in Europa oder den USA nicht gefallen. Es gibt 

auch sicher tausende Erklärungsversuche, warum sie bei uns nicht möglich sind. Aber Fakt 

ist: Sie wirken! Das muss man berücksichtigen, wenn es um die Frage geht, welche 

Strategien wir in Deutschland und Europa in unserer durch Individualismus, dem Ruf nach 

persönlicher Freiheit aber auch nicht selten durch Egoismus geprägten Gesellschaft 

auswählen.  

https://www.zeit.de/autoren/Y/Xifan_Yang/index
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-08/coronavirus-vietnam-zweite-welle-lockdown
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-08/coronavirus-vietnam-zweite-welle-lockdown
https://www.zeit.de/autoren/Y/Xifan_Yang/index
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Ein in Deutschland häufig gebrauchter Begriffe in diesem Kontext ist der Ruf nach 

Verhältnismäßigkeit. Er bestimmt nicht nur politische Diskussionen, sondern auch 

Gerichtsurteile. Die Beurteilung von dem, was verhältnismäßig ist, geht aus vom Vergleich 

der Auswirkungen von mindestens zwei Maßnahmen oder Prozessen. In unserem Fall sind 

das auf der einen Seite die medizinischen Folgen einer Infektion für bestimmte 

Personengruppen in Form direkter Symptome und von Langzeitwirkungen, von denen wir 

noch vergleichsweise wenig wissen. Die Einschätzung ist nicht fix, sondern könnte sich z.B. 

durch den Nachweis von massiven Langzeitwirkungen stark verändern. Auf der anderen 

Seite stehen Einschränkungen von individuellen Freiheitsrechten und wirtschaftliche 

Auswirkungen von Zwangsmaßnahmen, wobei auch hier unklar ist, ob ein Unterlassen der 

Maßnahmen nicht sogar schlimmere wirtschaftliche Folgen hätte als ihre Umsetzung. Das 

betont zumindest ein Positionspapier von 60 Schweizer Ökonomen unterschiedlicher 

Spezialgebiete in einem offenen Brief im November 2020.  Darin stellen sie unter Bezug auf 

die internationale Forschung fest, dass es ein weitverbreitetes und tiefgreifendes 

Missverständnis hinsichtlich der ökonomischen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie gibt. 

Oftmals werden Kosten eines Lockdowns in die Argumentation eingebracht, die einen 

Zielkonflikt zwischen Wirtschaft und Gesundheit voraussetzen. Das ist, so betonen sie, 

falsch. Es gib keinen Zielkonflikt. Denn in einer Situation mit starker Ausbreitung des Virus 

(wie in der Schweiz im November 2020) und relativ milden Maßnahmen führen die 

Gesundheitsrisiken zu Vorsorge- bis hin zu Panikreaktionen, die ein geregeltes 

Wirtschaftsleben ebenfalls unmöglich machen. Lieferketten werden ebenso durchbrochen 

wie bei einem Lockdown, der Fortbestand von Unternehmen wird gefährdet, und 

Arbeitsplätze drohen verlorenzugehen.105  

Bevor wir auf einzelne Strategien eingehen, sollen zunächst nochmal die im bisherigen Text 

bereits erwähnten Strategieelemente ohne weitere Erläuterungen und Wertungen 

zusammenfassend aufgezählt werden. Diese sind: 

Technische Möglichkeiten: 

• Unterbrechung Infektionsketten durch technische Mittel in der Umgebung des 

Menschen (Filteranlagen, Lüftungsanlagen) 

• Unterbrechung Infektionsketten durch technische Mittel am Menschen (Mund-Nase-

Schutz, beinhaltet natürlich auch Elemente der Verhaltenssteuerung) 

• (Selbst-)Beobachtung Menschen durch technische Mittel und freiwillige oder 

erzwungene Isolation der Infizierten (Begegnungs-App, App zur Sprachanalyse, App 

zur Analyse von Körperdaten 

 

Möglichkeiten der Verhaltenssteuerung  

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/thema/arbeitsplatz
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• Unterbrechung Infektionsketten durch Einhaltung Verhaltensregeln (Abstand, 

Händewaschen, keine Orte mit hoher Menschenkonzentration aufsuchen) 

• Unterbrechung Infektionsketten durch zwangsweise Verringerung der Anzahl von 

Treffpunkten (Home-Office, Schließung Kultureinrichtungen, Restaurants) 

 

Medizinische Maßnahmen 

• Erzielung Herdenimmunität durch Zulassung von Ansteckung 

• Schutz vulnerabler Gruppen durch strenge Isolation 

• Ausbau und gezielter Einsatz unterschiedlicher Testmöglichkeiten mit anschließender 

Isolation 

• Unterbrechung Infektionsketten durch Nachverfolgung von Kontakten Infizierter, 

vollständige Nachverfolgung oder Konzentration auf Cluster und anschließende 

Isolation 

• Erreichung Herdenimmunität und individueller Schutz durch Impfung 

• Verbesserung der Behandlungsmöglichkeiten durch neue Medikamente und Ausbau 

der Intensivmedizin 

 

Diese verschiedenen Strategieelemente können auf unterschiedliche Weise miteinander 

kombiniert werden.  

Die aus unserer Sicht wahrscheinlichste Strategie ist die Kombination mehrerer Elemente mit 

dem klaren Ziel, die Ausbreitung des Virus soweit wie möglich zu verhindern. In einer 

solchen Strategie wird es bis zur Erreichung der Herdenimmunität (2022) mehrere mehr oder 

weniger harte Lockdown geben. Die Herdenimmunität wird durch Impfung erreicht. 

Bestandteile dieser Strategie sind der Schutz vulnerabler Gruppen, sowie die 

Kontaktverfolgung mit Konzentration auf Einzelkontakte (solange das möglich ist) oder 

Cluster (bei hohen Infektionszahlen). Die Einhaltung von Verhaltensregeln wird notfalls mit 

staatlichen Zwangsmaßnahmen erreicht. Technische Mittel wie Luftreinigungsanlagen oder 

digitale Analysemöglichkeiten finden nur schrittweise Verbreitung und leisten einen 

begrenzten Beitrag zur Bekämpfung des Virus. Datenschutz hat weiter Vorrang und 

verhindert die zwangsweise Überwachung und Steuerung des Infektionsgeschehens. 

Weniger wahrscheinlich erachten wir die Durchsetzung einer Strategie, bei der die Infektion 

von (scheinbar) weniger gefährdeten Bevölkerungsgruppen bewusst in Kauf genommen wird 

und sich die Schutzmaßnahmen auf vulnerable Gruppen konzentrieren. Das gilt auch dann, 

wenn diese Strategie durch Impfung, Nachverfolgung von Kontakten und freiwillige 

Verhaltensregeln zusätzliche Elemente erhält. Hauptgrund ist die in diesem Fall politisch nur 
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schwer durchzuhaltende deutliche Zunahme der Todesfälle, da ein Schutz der vulnerablen 

Gruppen nur bedingt gelingt. Das gilt selbst dann, wenn heute in der Opposition befindliche 

Gruppen über die Strategie entscheiden würden.  

Als ebenfalls unwahrscheinlich erscheint uns eine Strategie in Anlehnung an das oben 

genannte Vorgehen asiatischer Länder. Sie würde im Kern die strenge Kontrolle des 

Infektionsgeschehens mit elektronischer Überwachung und radikale Bekämpfung des Virus 

durch Isolation beinhalten. Hinzu käme Impfung und massive Reaktion auf jeden 

Neuausbruch. Dieser Weg schließt eine weitgehende Kontrolle und Begrenzung der 

Reisetätigkeit über die Grenzen hinweg ein. Dieser Weg wäre vermutlich nur dann möglich, 

wenn die Pandemie völlig aus dem Ruder läuft und die Erhaltung von Leben absoluten 

Vorrang vor allen anderen Zielen und individuellen Freiheiten (z.B. Datenschutz) erhält. 

Möglich wäre er auch, wenn die Erkenntnisse zu medizinischen Langzeitfolgen so massiv 

werden, dass sie eine Panik unter der Bevölkerung auslösen.  

Geradezu unmöglich ist eine vierte Strategie, die auf die Erzielung von Herdenimmunität 

durch ungehemmte Verbreitung des Virus abzielt. Denn dann würden die Inhalte von Studien 

und Simulationen Wirklichkeit, nach denen in Deutschland im Verlauf einer solchen 

Pandemie bis zu eine Million Tote zu erwarten wären.106 Auch die bisherigen Todeszahlen 

für Europa sähen bei einer solchen Strategie vermutlich ganz anders aus. Forscher vom 

Imperial College London (Großbritannien) kommen nach der Analyse von Todesfallzahlen in 

der ersten Welle zu dem Ergebnis, dass der großangelegte Lockdown samt 

Grenzschließungen, Kontaktsperren und Schulschließungen allein in elf europäischen 

Ländern bis Anfang Mai etwa 3,1 Millionen Todesfälle verhindert hat, heißt es in einem 

Bericht im Fachmagazin "Nature".107 
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