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New Orleans – Die Kombination aus Bluthochdruck, Fettleibigkeit sowie hohen Blutzucker- und 
Blutfettwerten, die als Metabolisches Syndrom bezeichnet wird, war in einer US-Studie in Diabetes 
Care (2020; DOI: 10.2337/dc20-1714) mit einem 4-fach erhöhten Risiko auf eine schwere oder tödliche 
COVID-19 verbunden. 
Das Metabolische Syndrom ist die Quintessenz eines ungesunden Lebensstils. Ursache sind eine 
langjährige Überernährung und ein Bewegungsmangel, die bei einer genetischen Prädisposition zu 
Adipositas, Prädiabetes/Diabetes, Hypertonie, Hypertriglyzeridämie und reduziertem HDL-Spiegel 
führen können. 
Diabetologen stellen die Diagnose, wenn 3 der 5 Faktoren vorliegen. Das Metabolische Syndrom geht 
mit einer niederschwelligen Entzündungsreaktion mit einem Anstieg von C-reaktivem Protein einher, 
Laktatdehydrogenase und einigen Interleukinen, die bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 offenbar die 
Entwicklung einer schweren COVID-19 fördern. 
Die einzelnen Komponenten wurden in früheren Untersuchungen bereits als Risikofaktoren erkannt. Ihr 
gemeinsames Auftreten scheint die Gefährdung der Patienten jedoch deutlich zu steigern, wie die 
Erfahrungen am Tulane Medical Center in New Orleans zeigen. 
Dort wurden auf dem Höhepunkt der ersten Erkrankungswelle zwischen dem 30. März und 5. April 287 
Patienten mit COVID-19 behandelt. Viele Patienten wiesen Komponenten des Metabolischen Syndroms 
auf. Am häufigsten waren Hypertonie (80 %), Adipositas (65 %), Diabetes (54 %) und ein niedriges HDL-
Cholesterin (39 %). 



RESULTS Among 287 patients (mean age 61.5 years; female, 56.8%; non-Hispanic black, 85.4%), 
MetS was present in 188 (66%). MetS was significantly associated with mortality (adjusted odds ratio 
[aOR] 3.42 [95% CI 1.52–7.69]), intensive care unit (ICU) (aOR 4.59 [CI 2.53–8.32]), invasive 
mechanical ventilation (IMV) (aOR 4.71 [CI 2.50–8.87]), and acute respiratory distress syndrome 
(ARDS) (aOR 4.70 [CI 2.25–9.82]) compared with non-MetS. Multivariable analyses of hypertension, 
obesity, and diabetes individually showed no association with mortality. Obesity was associated with 
ICU (aOR 2.18 [CI, 1.25–3.81]), ARDS (aOR 2.44 [CI 1.28–4.65]), and IMV (aOR 2.36 [CI 1.33–4.21]). 
Diabetes was associated with ICU (aOR 2.22 [CI 1.24–3.98]) and IMV (aOR 2.12 [CI 1.16–3.89]). 
Hypertension was not significantly associated with any outcome. Inflammatory biomarkers 
associated with MetS, CRP, and lactate dehydrogenase (LDH) were associated with mortality (CRP 
[aOR 3.66] [CI 1.22–10.97] and LDH [aOR 3.49] [CI 1.78–6.83]). 

CONCLUSIONS In predominantly black patients hospitalized for COVID-19, the clustering 
of hypertension, obesity, and diabetes as MetS increased the odds of mortality compared 
with these comorbidities individually. 





New Haven/Connecticut – Männer zeigen bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 vor allem im 
Alter eine schwächere zelluläre Immunreaktion als Frauen. Die Neigung zu einem 
Zytokinsturm scheint nach einer Studie in Nature (2020; DOI: 10.1038/s41586-020-2700-3) 
jedoch erhöht. Beides könnte erklären, warum COVID-19 bei Männern häufiger tödlich 
verläuft. 
Weltweit treten etwa 60 % der Todesfälle an COVID-19 bei Männern auf. In einer Kohorten-
studie aus England war das Sterberisiko von Männern um 59 % erhöht (Nature 2020; DOI: 
10.1038/s41586-020-2521-4). 
Dass ein männliches Geschlecht die Anfälligkeit für Infektionen erhöhen kann, ist bekannt. 
So erkranken Männer häufiger an Hepatitis A oder Tuberkulose. Bei einer Hepatitis C und bei 
HIV ist die Viruslast im Blut bei Männern höher. Hinzu kommt, dass Frauen besser auf 
Impfungen ansprechen. 
Mediziner führen diesen Vorteil darauf zurück, dass das Immunsystem von Frauen im Fall 
einer Schwangerschaft auch das ungeborene Kind schützen muss (das auch in den ersten 
Monaten nach der Geburt noch von den transplazentaren Antikörpern und den Antikörpern 
in der Muttermilch profitiert). 
Der Nachteil ist die bei Frauen wesentlich höhere Rate von Autoimmunerkrankungen, die 
ihren Ursprung teilweise in einer Verwechselung der körpereigenen Antigene mit denen von 
Bakterien oder Viren haben sollen. 



A growing body of evidence indicates sex differences in the clinical outcomes of coronavirus 
disease 2019 (COVID-19)1–5. However, whether immune responses against SARS-CoV-2 differ 
between sexes, and whether such differences explain male susceptibility to COVID-19, is 
currently unknown. In this study, we examined sex differences in viral loads, SARS-CoV-2-specific 
antibody titers, plasma cytokines, as well as blood cell phenotyping in COVID-19 patients. By 
focusing our analysis on patients with moderate disease who had not received 
immunomodulatory medications, our results revealed that male patients had higher plasma 
levels of innate immune cytokines such as IL-8 and IL-18 along with more robust induction of 
non-classical monocytes. In contrast, female patients mounted significantly more robust T cell 
activation than male patients during SARS-CoV-2 infection, which was sustained in old age. 
Importantly, we found that a poor T cell response negatively correlated with patients’ age and 
was associated with worse disease outcome in male patients, but not in female patients. 
Conversely, higher innate immune cytokines in female patients associated with worse disease 
progression, but not in male patients. These findings reveal a possible explanation underlying 
observed sex biases in COVID-19, and provide an important basis for the development of a sex-
based approach to the treatment and care of men and women with COVID-19. 
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Zahlen und Fakten 



Genf – Die jüngsten Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigen eine Verlangsamung der 
Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2, vor allem auf dem stark betroffenen amerikanischen 
Kontinent. 
In der vergangenen Woche wurden mehr als 1,7 Millionen Neuinfektionen und 39.000 weitere 
Todesfälle weltweit registriert, wie aus einem Bericht der Organisation von gestern hervorgeht. Das sei 
ein Rückgang um fünf Prozent bei den Neuinfektionen sowie um zwölf Prozent bei den Todesfällen. 
Die Gesamtzahl der Coronainfektionen stieg auf über 23 Millionen, die Zahl der Todesfälle auf über 
800.000. Abgesehen von Südostasien und der Region um das östliche Mittelmeer wurde nach WHO-
Angaben in allen Weltregionen ein Rückgang bei der Zahl der neuen Fälle festgestellt. 
Am schwersten betroffen sind weiterhin Länder auf dem amerikanischen Kontinent, die rund die Hälfte 
aller Neuinfektionen weltweit sowie 62 Prozent der weltweiten Todesfälle meldeten. Doch auch hier 
gehen die Zahlen zurück. 
Verglichen mit der Vorwoche gab es elf Prozent weniger Neuinfektionen und 17 Prozent weniger 
Todesfälle. Vor allem die USA und Brasilien hatten geringere Zahlen in der Woche vom 17 bis 23. August 
gemeldet. 
In Südostasien, der am zweitstärksten betroffenen Region der Welt, stiegen die Zahlen hingegen. Im 
Vergleich zur Vorwoche stiegen Neuinfektionen und Todesfälle um jeweils vier Prozent. 
In Europa, wo die Zahlen derzeit ansteigen, verringerte sich die Zahl der Neuinfektionen aber um ein 
Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Die Todeszahlen sanken sogar um zwölf Prozent. © 
afp/aerzteblatt.de 
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Nur eine Impfung könne die gewünschte Immunität schnell erreichen. Das Konzept 
der natürlichen Herdenimmunität propagieren in verschiedener Ausprägung etwa 
Brasilien und Schweden. Großbritannien ist nach anfänglichen Plänen davon abgerückt. 
© dpa/aerzteblatt.de 



Ob die fehlende Antikörperbildung nach einer 
Infektion mit SARS-CoV-2 mit dem Fehlen einer 
Immunität gleichzusetzen sei, wisse man bislang noch 
nicht, ergänzte Thomas Kamradt vom Institut für 
Immunologie des Universitätsklinikums. 
 
Deshalb soll bei den Studienteilnehmern, die trotz 
Infektion keine Antikörper gebildet haben, zusätzlich 
noch nach spezifischen Abwehrzellen gesucht werden. 
© dpa/aerzteblatt.de 









Conclusions:This study 
found that the vaccine has 
to have an efficacy of at 
least 70% to preventan 
epidemic and of at least 
80% to largely extinguish an 
epidemic without any other 
measures (e.g.,social 
distancing).Am J Prev Med 

2020;000(000):1−11. © 2020 American 
Journal of Preventive Medicine. Published 
by ElsevierInc. All rights reserved. 
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New York – Eine Antikoagulation war an US-Kliniken bei COVID-19-Patienten mit einem 
deutlichen Rückgang der Intubationen und Todesfälle verbunden. Dabei scheint es nach den 
Ergebnissen einer retrospektiven Kohortenstudie im Journal of the American College of 
Cardiology (2020; DOI: 10.1016/j.jacc.2020.08.041) keine Unterschiede zwischen einer niedrig 
dosierten prophylaktischen und einer höheren therapeutischen Dosierung zu geben. 
 
Gefäßverschlüsse durch Blutgerinnsel in den Lungen und anderen Organen gehören zu den 
häufigen Komplikationen von COVID-19. Autopsien haben gezeigt, dass es sich dabei weniger 
um klassische Lungenembolien handelt, bei denen Thromben aus den tiefen Becken-
/Beinvenen die Lungenarterien verstopfen. Es kommt eher zu „spontanen“ Mikrothromben 
mit der Verlegung der kleinen Lungengefäße, die erklären, warum es trotz maschineller 
Beatmung häufig nicht zu einem ausreichenden Gasaustausch kommt. 
 
An vielen Kliniken werden die Patienten inzwischen mit Antikoagulanzien behandelt, die auch 
in einer Leitlinie der deutschen Fachgesellschaften empfohlen werden. Dabei ist unklar, ob 
eine prophylaktische Antikoagulation mit subkutanem niedermolekularem Heparin (NMH) 
oder alternativ einem direkt wirkenden oralen Antikoagulans ausreicht, oder ob die Patienten 
eine therapeutische Antikoagulation mit intravenöser Heparingabe benötigen. 



In den 5 Kliniken des Mount Sinai Health System in New York haben im März und April auf 
dem Höhepunkt der ersten Erkrankungswelle 900 COVID-19 Patienten (20,5 %) eine 
therapeutische Antikoagulation erhalten. Weitere 1.959 Patienten (44,6 %) erhielten die 
niedrigere prophylaktische Dosis des NMH. Die übrigen 1.530 Patienten (34,5 %) hatten keine 
Antikoagulanzien erhalten. 
 
Wie das Team um Valentin Fuster von der Icahn School of Medicine in New York berichtet, 
haben die antikoagulierten Patienten häufiger überlebt, wobei es keine Unterschiede 
zwischen einer prophylaktischen und einer therapeutischen Dosis gab. 
 
Fuster ermittelt für die therapeutische Antikoagulation eine adjustierte Hazard Ratio von 
0,53, die mit einem 95-%-Konfidenzintervall von 0,45 bis 0,62 signifikant war. Für die 
prophylaktische Antikoagulation betrug die adjustierte Hazard Ratio 0,50 (0,45 bis 0,57). 
Beide Varianten der Antikoagulation würden demnach das Sterberisiko der Patienten um 
etwa die Hälfte senken. 
… 
Die Ergebnisse deuten auf klinische Vorteile durch eine Antikoagulation hin, wobei eine 
prophylaktische Dosis ausreichen könnte.  … 



Results Among 4,389 patients, median age was 65 years with 44% female. Compared to no AC (n=1530, 34.9%), therapeutic (n=900, 
20.5%) and prophylactic AC (n=1959, 44.6%) were associated with lower in-hospital mortality (adjusted hazard ratio [aHR]=0.53; 
95%CI: 0.45-0.62, and aHR=0.50; 95%CI: 0.45-0.57, respectively), and intubation (aHR 0.69; 95%CI: 0.51-0.94, and aHR 0.72; 95% CI: 
0.58-0.89, respectively). When initiated ≤48 hours from admission, there was no statistically significant difference between 
therapeutic (n=766) vs. prophylactic AC (n=1860) (aHR 0.86, 95%CI: 0.73-1.02; p=0.08). Overall, 89 patients (2%) had major bleeding 
adjudicated by clinician review, with 27/900 (3.0%) on therapeutic, 33/1959 (1.7%) on prophylactic, and 29/1,530 (1.9%) on no AC. Of 
26 autopsies, 11 (42%) had thromboembolic disease not clinically suspected and 3/11 (27%) were on therapeutic AC. 

Conclusions  AC was associated with lower mortality and intubation among hospitalized 
COVID-19 patients. Compared to prophylactic AC, therapeutic AC was associated with 
lower mortality, though not statistically significant. Autopsies revealed frequent 
thromboembolic disease. These data may inform trials to determine optimal AC 
regimens. 











Conclusions and Relevance  Among patients 
with moderate COVID-19, those randomized to a 
10-day course of remdesivir did not have a 
statistically significant difference in clinical 
status compared with standard care at 11 days 
after initiation of treatment. Patients 
randomized to a 5-day course of remdesivir had 
a statistically significant difference in clinical 
status compared with standard care, but the 
difference was of uncertain clinical importance. 



2020-08-24 







Inhalt 

Medizinische Versorgung 

Ambulante Versorgung 







Inhalt 

Medizinische Versorgung 

Ambulante Versorgung 

Klinische Versorgung 







Schwerkranke 



2020-08-30 



Inhalt 

Medizinische Versorgung 

Ambulante Versorgung 

Klinische Versorgung 

Intensiv 









Inhalt 

Masken/Schutzausstattung 





Inhalt 

Reinigung/ Desinfektion 





Inhalt 

Sonstiges 






