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Hinweis I 

 
Nachdem die Erwartungen an dieses regelmäßige Lagebild sehr  unterschiedlich 

erscheinen, erlaube ich mir folgenden Hinweis: 

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

ob sie einer wissenschaftlichen Betrachtung standhalten würden und zur Verfügung 

zu stellen. 

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

die hier auch medizinische Informationen erwarten. 

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

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

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

Daten. 

Für Rückfragen stehe ich natürlich persönlich gerne zur Verfügung. 
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Seit dem 10.4.2020 weist das Robert Koch-Institut keine 
internationalen Risikogebiete oder besonders betroffenen Gebiete in 
Deutschland mehr aus. 

COVID-19 ist inzwischen weltweit verbreitet. … 

Ein Übertragungsrisiko besteht daher sowohl in Deutschland als in 
einer unübersehbaren Anzahl von Regionen weltweit. …  

Daher ist es aus epidemiologischer Sicht sinnvoll, die Ausweisung von 
Risikogebieten auszusetzen. 

… Um sich und andere vor Ansteckungen zu schützen, wird aus dem 
Ausland zurückkehrenden deutschen Touristen weiterhin sehr 
dringlich geraten, unnötige Kontakte zu vermeiden und 14 Tage zu 
Hause zu bleiben. 
… 



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

hoch 
eingeschätzt. 



 



 











 















R = 0.94 



R = 0.94 



Grundsätzlich ist die 
Reproduktionszahl R einer der 
zentralen Werte zur Beurteilung 
des Verlaufs einer Infektionswelle. 
Sie gibt an, wie viele Menschen ein 
Infizierter in einem bestimmten 
Zeitraum im Durchschnitt ansteckt. 
 
Je niedriger R ist, desto besser. Liegt 
R unter 1, steckt ein Infizierter im 
Schnitt weniger als einen anderen 
Menschen an. Liegt R über 1, steckt 
ein Infizierter im Mittel mehr als 
einen anderen Menschen an – die 
Zahl der täglichen Neuinfektionen 
wird größer. 
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Insgesamt gehen wir somit vereinfachend davon aus, dass sich diese 
Verzögerungen auf bis zu 21Tage addieren können, bis ein „Bremseffekt“ 
wirksam wird. Die effektive Vorwarnzeit ist somit das um 21 Tage gekürzte 
Zeitfenster aus Abbildung 3. Am 05.05.2020 wären somit R-Werte über 1,5 
als kritisch einzustufen gewesen. 
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Wird nach Erfüllung der unter II.a. 
genannten Entlasskriterien 
trotzdem eine SARS-CoV-2-PCR-
Untersuchung durchgeführt und 
fällt diese positiv aus, ist in dieser 
spezifischen Konstellation nicht 
zwingend davon auszugehen, dass 
damit auch das Vorhandensein 
größerer Mengen von 
vermehrungsfähigen SARS-CoV-2-
Viren und eine Infektiosität für 
Dritte einhergeht 
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Tobacco kills more than 8 million people globally every 
year. More than 7 million of these deaths are from direct 
tobacco use and around 1.2 million are due to non-
smokers being exposed to second-hand smoke. 
 
Tobacco smoking is a known risk factor for many 
respiratory infections and increases the severity of 
respiratory diseases. A review of studies by public health 
experts convened by WHO on 29 April 2020 found that 
smokers are more likely to develop severe disease with 
COVID-19, compared to non-smokers 

COVID-19 is an infectious disease that primarily attacks the lungs. Smoking impairs lung function making it harder for 
the body to fight off coronaviruses and other diseases. Tobacco is also a major risk factor for noncommunicable 
diseases like cardiovascular disease, cancer, respiratory disease and diabetes which put people with these conditions 
at higher risk for developing severe illness when affected by COVID-19. Available research suggests that smokers are 
at higher risk of developing severe disease and death. 
WHO is constantly evaluating new research, including research that examines the link between tobacco use, nicotine 
use, and COVID-19. WHO urges researchers, scientists and the media to be cautious about amplifying unproven 
claims that tobacco or nicotine could reduce the risk of COVID-19.  There is currently insufficient information to 
confirm any link between tobacco or nicotine in the prevention or treatment of COVID-19. 
Nicotine replacement therapies, such as gum and patches are designed to help smokers quit tobacco. WHO 
recommends that smokers take immediate steps to quit by using proven methods such as toll-free quit lines, mobile 
text-messaging programmes, and nicotine replacement therapies.  
Within 20 minutes of quitting, elevated heart rate and blood pressure drop. After 12 hours, the carbon monoxide 
level in the bloodstream drops to normal. Within 2-12 weeks, circulation improves and lung function increases. After 
1-9 months, coughing and shortness of breath decrease. 
WHO stresses the importance of ethically approved, high-quality, systematic research that will contribute to 
advancing individual and public health, emphasizing that promotion of unproven interventions could have a negative 
effect on health. 




