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Hinweis 

 
Nachdem die Erwartungen an dieses regelmäßige Lagebild sehr  unterschiedlich 

erscheinen, erlaube ich mir folgenden Hinweis: 

Mein Auftrag und Ziel ist es, sachliche Informationen zu sammeln und zu prüfen, 

ob sie einer wissenschaftlichen Betrachtung standhalten würden und zur Verfügung 

zu stellen. 

Der Leserkreis ist sehr heterogen und reicht bis zu medizinischem Fachpersonal , 

die hier auch medizinische Informationen erwarten. 

Da meinerseits keine Bewertung, keine Interpretation und v.a. keine Panikmache 

erfolgt, es für manche Leser   zu viel, für andere gerade ausreichend oder genügend 

ist,  erwarte ich vom Leser eine intellektuelle Compliance im Umgang mit diesen 

Daten. 

Für Rückfragen stehe ich natürlich persönlich gerne zur Verfügung. 





























Definition of contact 
 
A contact is a person who experienced any one of the 
following exposures during the 2 days before and the 14 
days  after the onset of symptoms of a probable or 
confirmed case: 
1.Face-to-face contact with a probable or confirmed 
case within 1 meter and for more than 15 minutes; 
2.Direct physical contact with a probable or confirmed 
case; 
3.Direct care for a patient with probable or confirmed 
COVID-19 disease without using proper personal 
protective equipment1;  OR 
4.Other situations as indicated by local risk assessments 







Internationale 
Risikogebiete und 
besonders betroffene 
Gebiete … sind Gebiete, in 
denen eine fortgesetzte 
Übertragung von Mensch 
zu Mensch ("ongoing 
community transmission") 
vermutet werden kann. … 
 Erkrankungshäufigkeit, 
 Dynamik der täglich 

gemeldeten Fallzahlen, 
 Maßnahmen (z.B. 

Quarantäne ganzer 
Städte oder Gebiete), 

 exportierte Fälle in 
andere 
Länder/Regionen) 



Frankreich ganzes Land 
Spanien ganzes Land 



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

hoch 
eingeschätzt. 
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Mit der Zeit hat Drosten seine Position verändert: Man könne erwarten, dass „eine 
Infektionsausbreitung durch diese Masken im Nahbereich – und ich sage wirklich bewusst 
nochmal dazu: nur im Nahbereich – etwas verringert wird“, sagte er am 17. März. Drosten 
geht davon aus, dass Masken vor allem helfen, wenn die Infizierten sie tragen. Weil man ja 
aber nicht wisse, wer infiziert ist, könne es durchaus sinnvoll sein, wenn alle in der 
Öffentlichkeit Masken tragen würden – solange dadurch andere Schutzmaßnahmen, etwa 
Händewaschen, nicht vernachlässigt werden 
Der Virologe Alexander Kekulé aus Halle hält es darum für sinnvoll, dass in er nächsten Zeit 
jeder in der Öffentlichkeit einen solchen einfachen Mund-Nase-Schutz trägt. „Der schützt 
auf jeden Fall andere, und es gibt auch neuere Daten, dass die Menschen selber dadurch 
geschützt werden“, sagte er im MDR. Bestätigt werde diese Strategie etwa durch die 
Entwicklung in Hongkong, wo Masken sehr verbreitet sind und die Ausbreitung des 
Coronavirus sehr viel langsamer verläuft als in Europa. 



Empfehlungen und 
Maßnahmen in Deutschland 
 Feldteams des RKI unterstützen Maßnahmen der 

Ausbruchseindämmung mit Fokus auf Ausbrüche in Alten-
und Pflegeheimen sowie Krankenhäusern in mehreren 
Bundesländern.  

 Seit dem 31.03.2020 weist das RKI keine besonders 
betroffenen Gebiete mehr in Deutschland mehr aus, da 
COVID-19 inzwischen deutschlandweit verbreitet ist. In 
vielen Landkreisen gibt es Ausbrüche mit zum Teil großen 
Fallzahlen. … 

 Mit in Kraft treten des Gesetzes zum Schutz der 
Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler 
Tragweiteam 28.03.2020erhält der Bund zusätzliche 
Kompetenzen zur Ausbruchsbekämpfung. 



Empfehlungen und 
Maßnahmen in Deutschland 
 Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten 

haben ein bundesweites Versammlungsverbot für 
mindestens 14 Tage beschlossen, das seit dem 23.03.2020 
Versammlungen von mehr als zwei Personen mit Ausnahme 
von Familien sowie in einem Haushalt lebenden 
Personengrundsätzlich verbietet. Zudem wurden 
Restaurants und Betriebe für die Körperpflege geschlossen. 
Menschen müssen in der Öffentlichkeit einen 
Mindestabstand von 1,5Metern einhalten 

 Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für alle nicht 
notwendigen, touristischen Reisen ins Ausland 
ausgesprochen und weist auf Rückholaktionen für deutsche 
Reisende hin. Es werden umfangreiche Informationen für 
Reisende zur Verfügung gestellt: 



















Versorgungsarzt kann Mitarbeit der Praxen anordnen 
 
„Die Versorgungsärzte sollen ihre Aufgaben – soweit möglich – im Konsens mit den niedergelassenen Ärzten vor Ort 
und den ärztlichen Standesorganisationen sowie insbesondere im Benehmen mit der Kassenärztlichen Vereinigung 
Bayerns beziehungsweise der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns erfüllen“, heißt es in der Bekanntmachung. 
 
„Da aufgrund der äußerst dynamischen Entwicklung des Infektionsgeschehens aber zum Teil nur sehr begrenzte 
Zeiträume für Entscheidungsfindung und Umsetzung einzelner 
Maßnahmen gegeben sind, müssen die von den Versorgungsärzten geplanten Maßnahmen im Einzelfall auch mittels 
Anordnung umgesetzt werden können, wenn ein Konsens darüber vor Ort nicht oder nicht rechtzeitig erzielt werden 
kann.“ 
Dies könne insbesondere dann der Fall sein, wenn vor Ort keine Einigung über die Festlegung von Schwerpunktpraxen 
für die Untersuchung und Behandlung von COVID-19-Patienten möglich sei oder sich auf freiwilliger Basis nicht 
ausreichend Personal zum Betrieb von Schwerpunktpraxen, örtlichen Testzentren oder für die Aufrechterhaltung der 
ärztlichen Grundversorgung gewinnen lasse. 
 
„In diesen Fällen werden die Planungen und Koordinierungen des Versorgungsarztes durch entsprechende 
Anordnungen des jeweiligen Landrats beziehungsweise Oberbürgermeisters als Leiter der örtlichen 
Katastrophenschutzbehörde umgesetzt“, heißt es in der Bekanntmachung. Dies gelte gegebenenfalls auch gegenüber 
der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns oder der Bayerischen Landesärztekammer. 

















Berlin − Intensivmediziner in Deutschland haben sich für eine bundesweit zentrale Ver-
teilung von COVID-19-Patienten auf die Krankenhäuser des Landes ausgesprochen. Sollte 
in „zwei bis vier Wochen“ der Höhepunkt der Infektionszahlen erreicht werden, seien 
die Belastungsgrenzen für Kliniken in einigen Regionen überschritten, warnte der 
Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin 
(DIVI), Uwe Janssens, in den Zeitungen der Funke Mediengruppe von heute. 
 
Die Bundesregierung müsse deshalb so schnell wie möglich eine zentrale Stelle einrich-
ten, die Patienten bundesweit auf weniger ausgelastete Kliniken verteile. Dabei sollten 
das Robert-Koch-Institut (RKI), das Gesundheitsministerium, das Innenministerium und 
die Bundeswehr beteiligt werden, forderte Janssens. 
 
Damit eine solche länderübergreifende Verteilung funktioniere, müssten zudem Kliniken 
mit Intensivstationen staatlich verpflichtet werden, ihre Kapazitäten im bundesweiten 
Intensivregister der DIVI zu melden, sagte Janssens. Von den rund 1.160 Kliniken haben 
nach seinen Angaben erst rund 700 ihre freien und belegten Intensivbetten gemeldet. 










