
 

 

Wann kann man die drastischen Maßnahmen zur weiteren 
Verbreitung des Corona Virus reduzieren?! 
Dr. Rainer Link, 01. Mai 2020 
 
Zunächst einmal muss man festhalten, dass das Corona Virus - offiziell SARS-Co-V2 - 
ein neues Virus ist, auf welches das Immunsystem der Menschen noch nicht 
eingestellt ist und somit die relativ häufig tödliche Atemwegskrankheit Covid-19 
hervorruft. 
Dabei verläuft die Zahl der Infizierten als Funktion der Zeit in diesem Fall einer 
Pandemie zunächst exponentiell. 
Medikamente zur Linderung des Krankheitsverlaufs oder Schutzimpfungen gibt es 
noch nicht. Sie werden wahrscheinlich noch Wochen oder gar Monate auf sich warten 
lassen. 
 
Das macht auch den Unterschied zu bisherigen von Influenza Viren hervorgerufenen 
Grippeepidemien aus, wie man an den Daten für USA erkennt. Hier hat man viel zu 
spät erkannt, wie aggressiv das Corona Virus ist und führt nun weltweit die Liste an 
Infizierten (mehr al 1 Million) und Todesfällen (60.000) an. Die folgende Abbildung 
zeigt sehr eindeutig, dass das Corona Virus sehr viel aggressiver ist als die üblichen 
Influenza Epidemien. 

 
 
 
Die Todesfälle in USA durch Covid-19 übersteigen in ihrer akuten Vehemenz pro 
Woche bei weitem die Epidemien der letzten Jahre, ebenso die Todesfälle durch 
Verkehrsunfälle, Krebs und Herzinfarkte. Sie überfordern damit wie in New York City 
gesehen die Möglichkeiten des Gesundheitssystems. 
 
Die weltweiten Daten belaufen sich auf 3.221.000 gemeldete Infizierte und 233.000 
Todesfälle. 
 
Wie kann man nun die Ausbreitung der Virusinfektionen verhindern oder soweit 
reduzieren, dass die Betroffenen eine menschnewürdige Behandlung im Krankenhaus 
erhalten bis hin zu den Intensivstationen? Zustände wie sie z.B. in Spanien, Italien 



 

 

oder zuletzt auch in New York aufgetreten sind, sind menschenunwürdig, dürfen in 
einer modernen Gesellschaft nicht auftreten. 
 
Lässt man dem Virus seinen exponentiellen freien Lauf, so wird eine weitere 
Verbreitung erst beendet, wenn ca. 60-70% der Bevölkerung bereits eine Infektion 
durchgemacht haben und hoffentlich danach immun sind. 
Dies nennt man die Herdenimmunität! 
 
In Deutschland wären dies mindestens 48 Millionen Menschen!! 
Da die besonders schweren Krankheitsverläufe etwa 15% davon betreffen, währen 
dies beachtliche 7,2 Millionen. Nimmt man an, dass die Infektionszeit bis zur 
Herdenimmunität insgesamt 12 Monate beträgt, so sind dies 0,6 Millionen schwere 
Krankheitsfälle pro Monat. 
Das hält kein Gesundheitssystem der Welt aus!! 
 
Was kann man also tun? 
Schauen wir uns China an. Dort ist das Virus in der Stadt Huan mit 11 Millionen 
Einwohnern Anfang Januar ausgebrochen. Insgesamt seien etwa 83.000 Einwohner 
infiziert worden, 3.330 seien gestorben. Jetzt, Anfang April, habe man das Virus unter 
Kontrolle, die Zahl der Neuinfizierten betrage nahe Null. 
Wie kann das sein. 83 Tausend von 11 Millionen sind weit von der Herdenimmunität 
entfernt. Sieht man einmal davon ab, dass diese Zahlen wahrscheinlich weit 
untertrieben sind und um Faktoren höher, so nehmen wir sie im Moment einmal als 
gegeben an. 
Nun, man hat durch eine rigorose Ausgangssperre, Kontaktverbot, das Virus quasi 
ausgehungert, ihm die Möglichkeit entzogen sich auszubreiten. 
Hebt man die drastische Kontaktsperre und sonstigen Maßnahmen auf, reichen einige 
wenige Infizierte, die das Virus noch verbreiten können aus, um den exponentiellen 
Anstieg wieder in Gang zu setzen, denn es gibt ja noch 11 Millionen minus 83 
Tausend, immer noch fast 11 Millionen Menschen in Huan, die für das Virus 
empfänglich sind. 
Und genau davor haben die Chinesen derzeit eine Heidenangst, und müssen sie auch 
haben. Die Kontaktsperre in Huan wird nur langsam gelockert. Aber da sind ja auch 
noch die 1.200 Millionen anderen Festlandschinesen, die noch nicht infiziert waren und 
dem Virus zur Ausbreitung zur Verfügung stehen. Es reichen wenige unentdeckte 
Infizierte aus, um das Ganze wieder exponentiell zu starten!! 
Es könnte wahrscheinlich auch anders herumkommen und anstatt das Virus zu 
exportieren, könnte es demnächst ja auch nach China importiert werden. Die Folge 
müssen Einreisesperren nach China sein, die ja auch bereits erfolgten. Denn was ein 
kommunistisches System in einer relativ einfach total abzuriegelnden Stadt Huan 
machen konnte, wird für ganz China ungleich schwieriger sein. 
Im Nordosten Chinas scheint durch rückkehrende Chinesen eine neue Infektionswelle 
zu starten. 
 
Nun zu Deutschland (Daten Robert-Koch-Institut): 
Bisher (seit Anfang März) sind 162.000 Menschen erkrankt, davon starben 6.500 
(4%), etwa 18.000 Intensivbetten (15%) wurden dabei von Corona Infizierten in 
Anspruch genommen. Möglich wurde diese bisherige Reduzierung der Verbreitung 
durch rigorose Ausgangsbeschränkungen, Verbot von Veranstaltungen, Schließen von 
Geschäften, Restaurants, Schulen, Produktionen..., quasi Beendigung des 
wirtschaftlichen Lebens. 
Da die Zahl der bisher in Deutschland noch nicht Infizierten - selbst unter Annahme 
einer 10-fach höheren Dunkelziffer von denjenigen, die nur schwache Symptome 



 

 

hatten und nicht gemeldet wurden - immer noch etwa bei den 80 Millionen Einwohner 
liegt, hat das Virus sozusagen immer noch, auch in Deutschland, eine gewaltige 
Menge an Verbreitungspotential. 
 
Lockert man die genannten Maßnahmen vor Erreichen der Herdenimmunität, geht das 
Spiel wieder von vorne los.  
 
Bei Lockerungen wird man verhindern wollen und müssen, dass das 
Gesundheitssystem überfordert wird. Man muss schließlich auch Intensivbetten für die 
anderen lebensgefährlichen Krankheiten oder Schwerverletzte nach Unfällen 
freihalten.  
Also müssen die am meisten gefährdeten Bevölkerungsgruppen, solche mit 
Vorerkrankungen, und das medizinische Personal vor Ansteckung bewahrt werden. 
Das medizinische Personal (Ärzte, Arzthelfer/innen und Pfleger/innen) ist mit 
ausreichender Schutzausrüstung zu versorgen, die gefährdeten mit Vorerkrankung 
(vor Allem Ältere) und im Besonderen auch in Pflegeheimen sind vom Umgang mit 
Infizierten zu trennen.  
Das kann nicht heißen, dass man sie wegsperrt, aber im Umgang mit ihnen müssen 
Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Es bedeutet in diesem Fall sehr strenge 
Tests auf Corona Infektion. 
Das ist schwierig wegen der hohen Zahl, der Inkubationszeit von ca. 5 Tagen und den 
Infizierten, die nur leichte oder kaum Symptome aufweisen und nicht getestet 
werden. 
Oder die besonders Gefährdeten müssen weiterhin unter gewissen 
Kontaktbeschränkungen leben!  
 
Des Weiteren sind Vorkehrungen wie Abstand halten, Desinfizieren, evtl. Maske tragen 
weiterhin erforderlich. 
 
Wirklich helfen für ein freieres Miteinander werden nur Medikamente zur Behandlung 
der Krankheit Covid-19 sein, damit der Verlauf nicht auf einer Intensivstation endet, 
oder die Entwicklung eines Impfstoffes zum Erreichen der Immunität. Wann die eine 
oder andere Version in ausreichender Menge zur Verfügung steht, ist noch nicht 
abzusehen. Es gibt erfolgversprechende Untersuchungen zur Behandlung mit dem 
Remdesivir Medikament, das ursprünglich für die Ebola Behandlung vorgesehen war. 
Vielleicht reduziert sich die Aggressivität des Virus auch im Sommer durch die höhere 
UV Bestrahlung, höhere Temperatur ähnlich wie beim Influenza Virus.  
Aber zugegeben, dies ist nur eine hoffnungsvolle Hypothese. 
 
Das Robert-Koch-Institut spricht nun nicht mehr von einer Verdopplungszeit der 
Infizierten von Tagen oder Wochen, sondern von der Reproduktionsrate, was Sinn 
macht, wenn man von einem exponentiellen Anstieg nicht mehr sprechen kann.  
 
(Eine vereinfachte mathematische Darstellung und Bedeutung der Reproduktionsrate 
R ist am Ende der letzten Seite dargestellt.) 
 
Die Reproduktionsrate R gemäß RKI ist vereinfacht ausgedrückt, das Verhältnis der 
Neuinfizierten in zwei aufeinander folgenden 4-Tages Mittel-Werten. Aus diesem 
Grund kann dieser Wert auch sehr stark streuen, weil er von der Unmittelbarkeit der 
Meldungen durch die Gesundheitsämter abhängt. 
Angestrebt werden muss ein Wert deutlich unter 1. Bei R=1 bleibt die Zahl der 
Infizierten konstant, d.h. ein Infizierter steckt nur einen gesunden Menschen an. 



 

 

Bei R grösser 1 beginnt wieder das exponentielle Anwachsen der Zahlen, bei Werten R 
kleiner 1, nimmt die Zahl der Infizierten ab. 
Die Situation in Deutschland ist in der folgenden Abbildung dargestellt: 
 

 
 
Wie auch immer, der Lockdown muss sicher bald mit vernünftigen kontrollierten 
Maßnahmen teilweise aufgehoben werden, sonst bricht unser Wirtschaftssystem 
zusammen.  
Dazu muss man wissen, wo, bei welcher Gelegenheit die Infektionen hauptsächlich 
auftreten. 
Eine derartige Statistik des Infektionsgeschehens ist mir bisher allerdings noch nicht 
bekannt. 
 
Ich denke, wir alle wollen unsere Freiheiten möglichst bald wieder genießen. Ich 
fürchte nur, dass das Corona-Virus uns noch lange begleiten und unser Leben 
beeinflussen wird. 
Das hängt aber nicht nur von uns ab, sondern auch den anderen Ländern in Europa, 
Amerika und Asien. 
 
Solange die Herdenimmunität - auch durch Impfung - nicht erreicht ist, oder eine 
wirksame Therapie zur Behandlung von Covid-19 gefunden oder entwickelt ist, kann 
bei einer Aufhebung aller bisherigen Maßnahmen eine weitere Welle an Infektionen 
losbrechen. 
Diese wird von den Virologen im Spätherbst zusammen mit der üblichen Grippewelle 
erwartet. 
 
Das bedeutet dann wohl wieder rigorose Maßnahmen zur Kontaktvermeidung.  
Schön, aber wahrscheinlich vergebens, dabei wäre ja, wenn man auf die Vernunft und 
Rücksicht der Menschen im Umgang miteinander rechnen könnte, und der 
Kontaktabstand und die Hygienevorschriften freiwillig eingehalten würden! 
 
 



 

 

Reproduktionsrate R 
 
Bezeichnet man die Zahl der Infizierten in einem bestimmten Zeitraum, z. B. in 
4 Tagen mit I4(0), die im darauffolgenden Intervall mit I4(1) usf. 
I4(1) = I4(0) * R 
I4(2) = I4(1) * R = I4(0) * R2 
… 
I4(n) = I4(0) * Rn 

z. B. nach 28 Tagen entspricht 7 * 4 Tage = 28 Tage = 4 Wochen (28. Mai 
2020) 
I4(7) = I4(0) * R7 
 
Nehmen wir an, wir gehen von 1.396 Infizierten (RKI am 01. Mai 2020) zu 
Beginn aus.  
Somit erhalten wir: 
R = 1,0 ergibt I4(7) =      1 * I4(0) =   1.396 Infizierte, gleichbleibend  
R = 1,5 ergibt I4(7) =    17 * I4(0) =  23.732 Infizierte 
R = 0,8 ergibt I4(7) = 0,21 * I4(0) =       293 Infizierte 
 
R = 0,8 war der vom RKI 01. Mai 2020 angegebene Wert. 


