Die Anstalt – Der Faktencheck
zur Sendung vom 24.März 2020
Stand: 8.April

1. Der Conference Call
“Menschen, die im Schlafanzug Homeoffice machen haben die Kontrolle über ihr Leben
verloren”
Diszipliniertes Arbeiten im Home Office stellt für viele Büroangestellte eine große
Herausforderung dar. Viele Selbständige sind das Arbeiten in den eigenen vier Wänden
dagegen schon lange gewöhnt, warnen aber davor, dass die Heimarbeit eine geradezu
protestantische Arbeitsethik erfordere.
https://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2020-03/homeoffice-kontaktsperre-coronaviruspsychische-belastung
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.tipps-fuers-homeoffice-kann-ich-im-pyjamaarbeiten.fed8a572-1c50-43a1-a19b-9446a121a42a.html

“Ihnen ist schon klar, dass Friseurbesuche bis vor kurzem noch erlaubt waren“
Seit 23.3. sind alle Friseursalons in Deutschland geschlossen. Das Öffnungsverbot trifft alle
Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Kosmetikstudios und
Massagesalons. In einer Übergangsphase waren diese Betriebe ebenso wie Baumärkte weiter
geöffnet.
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-friseure-100.html
https://taz.de/Einschraenkungen-wegen-Coronavirus/!5668773/
https://www.noz.de/deutschland-welt/vermischtes/artikel/2022918/friseure-geschlossenlassen-sich-deutsche-die-haare-wachsen
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“Man kann auch ansteckend sein, wenn man keine Hygiene hat. Ich meine Symptome
hat”
Eine Infizierung mit dem Corona Virus kann zum Tod führen, aber auch ohne Symptome
verlaufen.
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-warum-verlaufen-einigeinfektionen-ohne-symptome-und-andere-toedlich-a-1de5d894-5672-43ff-a78b-bb3e6e402ed5
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/coronavirus-symptome-verlauf-covid-19-1.4851200.

“Was ist ein klares Zeichen für eine Infektion? Wenn der Dax 3000 Punkte verliert”
In den vergangenen drei Wochen büßte der Dax über ein Drittel seines Werts ein. Vom
Rekordhoch von 13 795 Punkten, das der deutsche Leitindex noch im Februar markiert hatte,
ist der Dax bis auf 8441 Punkte gefallen Das Minus betrug also zwischenzeitlich schon
5354 Punkte oder 38%
https://www.wallstreet-online.de/indizes/dax
https://www.manager-magazin.de/finanzen/boerse/dax-aktueller-bericht-von-der-boerse-mitaktien-und-euro-kurs-a-1305446.html

“Sie haben doch ne eigene Sendung Abdelkarim!?”
In dem RTL2 Format “Endlich Klartext” begaben sich sechs Politiker gemeinsam mit
Gastgeber Abdelkarim auf eine Reise mit unbekanntem Ziel. Sie trafen auf Menschen, die
unmittelbar betroffen wären, wenn die jeweilige Partei ihre Wahlkampfforderun- gen und
Programme durchsetzen würde. Die Sendung wurde mit den Deutschen Fernsehpreis
ausgezeichnet.
http://www.quotenmeter.de/n/115501/rtlzwei-spricht-wieder-endlich-klartext-mit-abdelkarim
https://info.rtl2.de/endlich-klartext-der-grosse-rtl-ii-politiker-check-gewinnt-deutschenfernsehpreis
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“Weil ich hatte ja eher ne Rede vorbereitet für den Nockherberg… “
Der Starkbieranstich auf dem Münchner Nockherberg eigentlich geplant für den 11. März fiel
der Corona Ausbreitung zum Opfer. Damit blieb auch die Rede des Fasten- predigers
Maximilian Schafroth ungehalten. Der hatte 2019 erstmals den Politikern die Leviten gelesen.
https://www.youtube.com/watch?v=a-VC8pYFRVQ
https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.statt-fastenpredigt-und-singspielprogrammaenderung-wegen-nockherberg-ausfall-das-zeigt-der-br.ab785325-41ac-4b21-a8eccfdf75daede5.html

“So, wen soll ich diesmal ersetzen? Nein, Danke das ist nicht nötig, Herr Reiners.”
Der Kabarettist Till Reiners hat schon zweimal einen der beiden Anstalts- protagonisten
ersetzt. Zuletzt sprang er in der Februarsendung für Max Uthoff ein.
https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt/die-anstalt-vom-11-februar-2020-100.html

3. SOLO: Carolin Kebekus

“Haben sie schonmal mit ihren Eltern geskyped? Man sieht immer nur die untere
Hälfte vom Gesicht”
Der Videochat mit den Großeltern ist eine Möglichkeit, um die soziale Isolation zu
überwinden. Allerdings ist Skypen ist wie Kebekus anschaulich auch optisch kein
vollständiger Ersatz für direkte Kommunikation
https://www.ksta.de/ratgeber/digital/mit-anleitung-wie-grosseltern-mit-videochats-jetztkontakt-zu-ihren-enkeln-halten-36436808
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-familie-grosseltern-100.html
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“Hier in Köln wird jeden abend um neun Uhr für all die Ärzte und Pfleger aus dem
Fenster geklatscht. Tolle Aktion, vielleicht kann man sich dann ja sogar vorstellen, diese
Berufsgruppe auch irgendwann in absehbarer Zeit mal angemessen zu bezahlen.”
Klatschen für die Pflege wurde schon vor der Corona Krise ins Leben gerufen
https://www.youtube.com/watch?v=V3qKgg_JDF0
https://www.pflegen-online.de/applauswelle-fuer-die-pflege
So schön die symbolischen Gesten sind, in der Corona Krise wird deutlich, dass
systemrelevante Berufe wie Pflegekräfte und Verkäuferinnen beschämend schlecht bezahlt
werden. Dabei würde ohne Intensivpflegerinnen, Lkw-Fahrer, Müllmänner und
Rettungssanitäterinnen das Chaos ausbrechen. Sie sorgen dafür, dass Corona-Infizier- te
behandelt werden oder dass Lebensmittel und Medikamente vorhanden sind.
https://taz.de/Systemrelevante-Jobs-in-Coronakrise/!5670828/
https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-03/pflegekraefte-systemrelevante-berufe-unterbezahlungcorona-krise-ungerechtigkeit/komplettansicht
Hintergrund der schlechten Bezahlung ist der hohe Frauenanteil. Es ist nichts Neues, dass
Frauen in diesen Berufen vor allem rhetorische Anerkennung bekommen. Männerdominierte
Fertigungsberufe werden grundsätzlich besser tarifiert als frauendominierte Pflegeberufe. Das
heißt, die Verantwortung für Maschinen wird höher eingestuft als die für Menschen. Hinter
dem Klatschen steht für die Frauen forscherin Thiessen auch die Angst, die Fachkräfte
könnten angesichts der Heraus- forderungen und schlechten Bedingungen zusammenbrechen.
“Es ist wieder eine Mythologisierung bei gleichzeitiger Entwertung: Wer ist denn bereit, zu
sagen, dann zahlen wir halt mehr?”
https://www.zeit.de/arbeit/2020-03/systemrelevante-berufe-coronavirus-pflegekraeftekassierer-wertschaetzung/komplettansicht
https://www.deutschlandfunkkultur.de/pflegekraefte-in-der-coronakrise-sie-brauchen-mehrals.2165.de.html?dram:article_id=473239

Die Anstalt – Der Faktencheck zur Sendung vom 24. März 2020
Seite 4 von 65

“Bei mir in der Familie machen alle Homeoffice und in meinem Beruf gibt es ja kein
Homeoffice, darum habe ich die Kinderbetreuung übernommen!”
Mütter und Väter arbeiten demnach durchweg mehr, wenn sie Homeoffice machen oder ihre
Arbeitszeit selbst bestimmen können. Eltern müssen neben Kinderbetreuung und Arbeit auch
noch den Job des Lehrers oder der Lehrerin aller Fachrichtungen und bei ungünstiger
Altersverteilung des Nachwuchses auch noch den der Kindergärtnerin übernehmen.
https://www.spiegel.de/karriere/flexible-arbeitszeiten-und-homeoffice-belasten-elternzusaetzlich-a-1255914.html
https://www.sueddeutsche.de/bayern/coronavirus-bayern-kinder-home-office-kolumne1.4852349

4. Philadelphia, St. Louis und die spanische Grippe
“Man sieht hier wie zwei Städte in Amerika 1918 auf den Ausbruch der Spanischen
Grippe reagiert haben”
Richard J. Hatchett, Carter E. Mecher und Marc Lipsitch von der Princeton University
untersuchten in einer Studie 2007 wie die Ausbreitung der spanischen Grippe von
Maßnahmen zum öffentlichen Gesundheitsschutz beeinflußt wurde. Sie betrachteten dazu
gesundheitspolitische Interventionen in 17 US-Städten und prüften inwieweit frühe
Anwendung von mehreren Maßnahmen die Übertragung der Krankheit bremsen konnte.
Städte, die das öffentliche Leben schon früh herunterregelten, hatten um die Hälfte niedrigere
Spitzenwerte bei den Todesfällen im Vergleich mit Städten, die das nicht taten. Außerdem
stieg die Zahl der Ansteckungen weniger steil an. Aus dem PNAS-Papier wird aktuell
besonders oft der Vergleich der Städte Philadelphia und St. Louis erwähnt. Hier die
Originalstudie: “Public health interventions and epidemic intensity during the 1918 influenza
pandemic”
https://www.publicomag.com/wp-content/uploads/2020/03/Todesrate-Spanische-GrippePhiladelphia-St.-Louis.jpg
https://www.pnas.org/content/104/18/7582/tab-figures-data#fig-data-tables
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/corona-was-sagt-die-wissenschaft-102.html TC
28:58
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https://kontrast.at/coronavirus-massnahmen-2/
„Ich spiele einen Frischkäse“
Obwohl der Käse zunächst in Chester im Staat New York hergestellt wurde, entschied man
sich 1880 für den Namen Philadelphia, weil die Stadt damals als Inbegriff für Sauberkeit galt
und eine große Käsetradition aufwies.
https://www.philadelphia.de/unsere-geschichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Philadelphia_(Frischk%C3%A4se)#Geschichte

„1918, ich würd sagen: da mache ich ne Parade zu Ehren meiner Soldaten im 1.
Weltkrieg. Sagen wir 200.000 Leute!“
Trotz eindringlicher Warnungen und steigender Infektionszahlen unter den Soldaten beschloss
der Leiter des Gesundheitsamts der Stadt Philadephia die „Liberty Loan“ Parade zu
genehmigen. Er dachte, die Erkankten litten nur an der jährlichen Erkältungsgrippe. Am 28.
September zehn Tage nach dem Ausbruch der Epidemie säumten Hunderttausende Zuschauer
die Straßen links und rechts des Umzugs
https://www.history.com/news/spanish-flu-pandemic-response-cities
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/corona-was-sagt-die-wissenschaft-102.html TC
28:58
„Die Seuche breitet sich explosionsartig aus.“
Keine drei Tage später waren die 31 Hospitäler Philadelphias überfüllt und 2600 Menschen
verloren binnen einer Woche ihr Leben Erst am 3. Oktober schloss die Stadt Kirchen,
Schulen, Theater, Billardsäle und ähnliches. Dafür war es offenbar zu spät: Nach einem
Monat waren in der Stadt fast 11 000 Menschen gestorben.
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1134550.spanische-grippe-philadelphia-mahnt.html
https://www.washingtonpost.com/nation/2020/03/12/pandemic-parade-flu-coronavirus/
„St. Louis ...Schon zwei Tage nach dem ersten Grippe-Fall… schließe ich rechtzeitig
Großveranstaltungen und öffentlichen Einrichtungen.“
Die Zahl der Infektionen in St. Louis schnellte deshalb nicht schlagartig in die Höhe sondern
verteilt sich über einen längeren Zeitraum. Daher können die Krankenhäuser die Menge der
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Patienten besser bewältigen. Die maximale Sterberate ist achtmal niedriger als in
Philadelphia. Und am Ende verzeichnet St. Louis nicht mehr als 700 Tote.
https://www.geo.de/wissen/22735-rtkl-coronakrise-die-geschichte-der-spanischen-grippelehrt-zuhause-bleiben-rettet
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/corona-was-sagt-die-wissenschaft-102.html TC:
31:20
“Flatten the Curve”
Nach dem Vorbild von St. Louis versucht man auch die Ausbreitung des Corona Virus durch
frühzeitige strenge Maßnahmen so zu bremsen, dass die Krankenhauskapazi- täten nicht zu
schnell überlastet werden
https://www.quarks.de/gesellschaft/wissenschaft/darum-ist-die-corona-pandemie-nicht-inwenigen-wochen-vorbei/
https://www.geo.de/wissen/22735-rtkl-coronakrise-die-geschichte-der-spanischen-grippelehrt-zuhause-bleiben-rettet

“Warum machen wir nicht auch Lift the Line?
“Raise the Line” meint zunächst als Pendant zu “Flatten the Curve” lediglich die Kapazitäten
für Notfallpatienten in den Krankenhäusern kurzfristig zu erhöhen: Z.B. nicht unbedingt
notwendige Operationen aufschieben oder Betten auf anderen Stationen innerhalb des
Krankenhauses in Betten für Corona Patienten umwidmen
https://www.osmosis.org/learn/Beating_Coronavirus:_Flatten_the_Curve_Raise_the_Line
“Wir haben die Krankenhausbetten in den letzten Jahren abgebaut”
Aber natürlich stellt sich auch die Frage, ob der Bettenabbau der vergangenen zwanzig Jahre
nicht gestoppt und umgekehrt werden müßte. Zwischen 1998 und 2017 sank die Zahl der
Krankenhausbetten von 571600 auf 497200.
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/157049/umfrage/anzahl-krankenhausbetten-indeutschland-seit-1998/
Laut WHO gab es 1991 sogar noch 665565 Krankenhausbetten in Deutschland
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https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hfa_479-5061-number-of-acute-care-hospitalbeds/visualizations/#id=19537&tab=table

“Auch die Intensivbetten”
Stimmt doch gar nicht, könnte man meinen, denn die Zahl der Intensivbetten ist seit 2007 um
10 % gestiegen und Deutschland steht im Vergleich zu anderen Ländern gut da.
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00101-011-1969-x
http://scienceblogs.de/gesundheits-check/2020/03/13/corona-epidemie-und-intensivbetten-ineuropa/
Aber: Schon vor dem Ausbruch der Corona-Krise, haben in Deutschland 37 % aller
Krankenhäuser zeitweise ihre Intensivstation abgemeldet, weil sie zwar Intensivbetten hatten,
aber kein entsprechend geeignetes Pflegepersonal. Schon unter Normalauslastung waren laut
Stefan Sell 1/3 der Betten quasi aus der Versorgung abgemeldet.
https://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/jetzt-raecht-sich-der-abbau-von-personalund-kapazitaeten-unser-gesundheitssystem-im-corona-stress-1832020-100.html
D.h. die Zahl der Intensivbetten ist zwar auf dem Papier um 10 Prozent gestiegen, aber wegen
dem Mangel an Pflegepersonal zu noch größeren Teilen nicht benutzbar.. Eine 2018
durchgeführte Erhebung hat gezeigt, dass in den teilnehmenden Kranken- häusern mindestens
ein bis zwei Betten pro Intensivstation gesperrt sind. Insgesamt 82 Prozent aller befragten
Intensivmediziner gaben an, dass dadurch die Notfallversorgung beeinträchtigt sei.
https://www.aerzteblatt.de/archiv/205989/Intensivmedizin-Versorgung-der-Bevoelkerung-inGefahr
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3551445/

“Die Bertelsmann Stiftung hat sogar vor kurzem empfohlen die Hälfte aller Kliniken zu
schließen”
Von 1400 Kliniken in Deutschland so die Studie des Berliner Instituts für Gesundheits- und
Sozialforschung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung von Juli 2019 sollten min- destens 800
schließen! Deutschland weise im internationalen Vergleich im Durch- schnitt mehr
medizinisches Personal pro Einwohner auf als vergleichbare Länder, aber weniger pro Patient.
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Diese paradoxe Situation liege daran, dass in der Bundesrepublik viel mehr Patienten in
Krankenhäusern versorgt werden als im Ausland. Rund ein Viertel der heute in deutschen
Kliniken behandelten Fälle müssten demnach gar nicht stationär versorgt werden. Außerdem
könne eine Qualitätssteigerung nur gelingen, wenn sowohl die Patienten als auch die
medizinischen und pflegerischen Fachkräfte in größeren, spezialisierten Kliniken mit mehr
Fällen zusammengeführt werden.
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2019/juli/eine-bessereversorgung-ist-nur-mit-halb-so-vielen-kliniken-moeglich/
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/bertelsmann-jedes-zweitekrankenhaus-sollte-schliessen-a-1277356.html
Die Bertelsmann Studie argumentiert aber auch ganz offen damit, dass man wegen der
Personalknappheit, die Kliniken schließen müsse. Das medizinische Angebot wird also der
Arbeitsmarktlage angepaßt oder im Original Zitat:
“Trotzdem belegen die Erkenntnisse der Studie, dass es zur Konzentration im Kliniksektor
keine Alternative gibt. Auf der anderen Seite wird gut ausgebildetes Personal auch in Zukunft
knapp sein. Nur durch die Bündelung könnten Krankenhäuser der Regelversorgung in allen
zentralen Abteilungen jederzeit die entsprechende fachärztliche und pflegerische Kompetenz
vorhalten.”
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2019/juli/eine-bessereversorgung-ist-nur-mit-halb-so-vielen-kliniken-moeglich/
https://www.zeit.de/wirtschaft/2019-07/bertelsmann-stiftung-kliniken-krankenhaus-studieschliessung
Die Studie wurde von Ärzten und Krankenhausgesellschaften stark kritisiert. Der
flächendeckende Zugang zu medizinischer Versorgung sei das zentrale Qualitätsmerkmal
eines jeden Gesundheitswesens. Grundversorgung bei Geburten und altersbedingten
Krankheiten sollte sinnvollerweise grundsätzlich wohnortnah erfolgen. Diese Struktur sei
Teil der staatlichen Daseinsvorsorge. Ein Krankenhauskahlschlag müsse als Angriff auf die
im Grundgesetz festgeschriebenen “gleichwertigen Lebensverhältnisse” betrachtet werden
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kritik-an-bertelsmann-zur-schliessung-jedeszweiten-krankenhauses-16285806.html
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/patientenschuetzer-warnen-vor-klinik-abbau-undkritisieren-bertelsmann-studie-100.html
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In Zeiten der Corona Krise
Trotz Corona Krise gehen die Stilllegungspläne weiter.
https://www.waz.de/politik/trotz-corona-krise-sollten-krankenhaeuser-in-nrw-schliessenid228700507.html
“Wenn die Krankenhäuser alles freiräumen gibt es 14.000 freie Intensivbetten, das ist
Platz für, warten sie sie mal… für 2000 Corona Patienten.- Haben sie wieder Lesch
geguckt? ”

Leschs Rechnung geht so: Rund 5 Prozent aller Covid 19 Patienten müssen beatmet werden.
In Deutschland gibt es rund 28 000 Intensivbetten, die im besten Falle früher oder später alle
mit Beatmungsgeräten ausgestattet sind. Sie sind zu 80 % belegt d.h. es gibt 5600 freie Plätze.
Wenn man so viele wie möglich für Corona Patienten “frei räumt” werden kann man die Zahl
der freien Plätze vielleicht auf 14 000 erhöhen. Im Schnitt muss ein Covid19 Patient eine
Woche beatmet werden. Es können pro Tag 2000 neue Patienten aufgenommen werden.
https://www.youtube.com/watch?v=Fx11Y4xjDwA
“die Krankenhäuser (wären) bei 40.000 Neuinfizierten am Tag voll”
Von allen Corona Infizierten müssen im Schnitt 5% beatmet werden, d.h. wenn sich 40 000
pro Tag neu infizieren brauchen davon 2000 Intensivpflege. Dann wäre die Kapazität in
Deutschland erschöpft. Geht man von ungebremstem exponentiellem Wachstum aus, also
dass sich - Stand 20. März - die Zahl der Neuinfizierten weiterhin täglich um ein Viertel oder
ein Drittel erhöht , wäre diese Zahl am 31. bzw 28. März erreicht.
https://www.youtube.com/watch?v=Fx11Y4xjDwA

5. SOLO: Marc Uwe Kling

“ Oh ja, der macht doch immer so lustige Sachen mit dem Känguru. Das sind die
Känguru-Chroniken.”
Die Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling sind ein Phänomen. Allein der erste Band
wurde 1,4 Millionen mal verkauft. Mit dem verkrachten Kleinkünstler und dem kommunistischen Känguru hat er ein klassisches Komik-Duo geschaffen, dass quer durch alle
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Schichten die Leser und Hörer begeistert. Dabei gelingt es ihm radikale politische Fragen zu
stellen, ohne dass die Unterhaltungsqualität leidet. Im Gegenteil, die Versatzstücke linker
Theorie entfalten aus dem Mund des dreisten Kängurus eine unwiderstehliche Komik, ohne
wiederum dabei das politische Anliegen zu verraten.
https://www.facebook.com/ZDFkultur/videos/aspekte-das-ph%C3%A4nomenk%C3%A4nguru-chroniken/3108958909328736/
https://www.ndr.de/kultur/film/Marc-Uwe-Kling-Autor-der-KaenguruChroniken,kaenguru676.html

“Man könnte sagen, das war der schlechteste Termin für einen Filmstart seit..dem
zweiten Weltkrieg”
Die Känguru-Chroniken liefen eine Woche erfolgreich im Kino, dann kam der große
"Corona-Einbruch.” Seit dem 17. März sind die meisten Kinos bundesweit geschlossen.
Viele Film- und Fernsehproduktionen müssen aufgrund der Corona-Krise pausieren oder
mussten abgesagt werden. Mit erheblichen Auswirkungen für Sender, Produktionsfirmen,
SchauspielerInnen und das Publikum.
http://www.filmstarts.de/nachrichten/18530040.html
https://www.filmecho.de/aktuell/kino/16-03-2020-die-kinosituation-in-deutschland-imzeichen-von-corona/
https://www.sueddeutsche.de/medien/fernsehen-corona-produktionen-pause-1.4854326
In der Corona-Kurzfassung für die Anstalt greift Kling die allererste Szene der KänguruChroniken auf. Allerdings nimmt der Dialog natürlich eine andere Wendung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_K%C3%A4nguru-Chroniken_(Film)
https://www.reddit.com/r/buecher/comments/8gyvat/die_ersten_zehn_s%C3%A4tze_markuw
e_kling_die/
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6. Die Ausbreitung von Corona und die Reaktion in Deutschland

Der besseren Übersichtlichkeit wegen stehen die Zitate aus dem Drehbuch hier in rot. In
schwarz die wichtigsten Ereignisse bei der Ausbreitung der Corona Epidemie.

17. - 20. Januar Ausmaß der Corona-Epidemie in China wird bekannt
Bereits am Freitag 17.1. meldeten die chinesischen Behörden 17 neue Fälle, am Samstag
18.1. weitere 59 Erkrankungen. Am Sonntag 19.1. kamen noch einmal 77 Patienten hinzu,
auch am Montag 20.1. stiegen die Zahlen weiter. Insgesamt sind nun mehr als 200 Menschen
an den Lungenentzündungen mit Fieber, Husten und gelegentlicher Atemnot erkrankt. Vier
von ihnen haben die Infektion nicht überlebt. Auch geografisch dehnt sich der Ausbruch
derzeit aus. War zunächst nur Wuhan betroffen, wurden nun auch aus weiteren chinesischen
Städten Fälle gemeldet, unter anderem aus der 12-Millionen-Einwohner-Metropole Shenzhen
und aus Peking, wo mehr als 20 Millionen Menschen leben.
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/virus-china-lungentzuendungen-1.4763925
21. Januar: 2020 Robert Koch Institut sieht nur geringes Risiko
Trotz erster Fälle, in denen eine Übertragung von Mensch zu Mensch bereits nachgewiesen
wurde, stuft das für Infektionskrankheiten zuständige Robert- Koch-Institut (RKI) am 21.1.
das Risiko für die Bevölkerung bisher noch als „gering" ein. “Die Nachricht über begrenzte
Mensch-zu-Mensch Übertragungen in China war zu erwarten, da sich eine Reihe von
Erkrankungsfällen nicht anders erklären ließ", sagte RKI-Präsident Lothar H. Wieler dieser
Redaktion. Gegenwärtig gebe es aber keine Hinweise für eine fortgesetzte Mensch-zuMensch-Übertragung.
https://www.nw.de/nachrichten/panorama/22672724_Corona-Virus-So-beugt-Deutschlandvor.html
21. Januar: RKI - Reisende können Corona nach Deutschland bringen
Nach dem Anstieg der Patientenzahl in China halten Experten vereinzelte Einschleppungen
der neuen Lungenkrankheit nach Europa für immer wahrscheinlicher. Es sei nicht
auszuschließen, dass eine erkrankte Person nach Deutschland reise, sagt Lars Schaade,
Vizepräsident des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin. Sorgen müsse man sich in
Deutschland aber nicht machen. "Wir müssen in den kommenden Tagen mit mehr Fällen in
anderen Teilen Chinas und möglicherweise auch in anderen Ländern rechnen", erklärte der
Sprecher der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tarik Jašarević, am Dienstag in Genf.
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Ungewöhnlich sei das nicht: "Wenn man die Überwachung ausweitet, ist es auch
wahrscheinlich, dass man mehr Fälle entdeckt."
https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-deutschland-1.4765606
“Wichtig ist, dass wir das richtig einordnen. An der Grippe sterben bis zu 20.000
Patienten im Jahr. Der Verlauf bei Corona ist deutlich milder.“
Interview mit Jens Spahn am 23. Januar in den Tagesthemen mit Caren Miosga:
Caren Miosga:
“Kommen wir zum Schluss noch schnell zum Coronavirus, von dem wir noch nicht wissen,
ob es auch uns in Deutschland erreichen wird . Auch heute hören wir wieder neue
beunruhigende Nachrichten aus China Nach Wuhan wurden auch in anderen große Städten
Ein- und Ausreisesperren verfügt und es gibt auch neue Fälle von Infizierten Wie besorgt
sind sie? “
Jens Spahn:
“Wir nehmen das sehr ernst, wir sind wachsam, aber mit kühlem Kopf auch gleichzeitig. Was
anders ist als etwa bei Sars vor einigen Jahren ist, dass die internationale Gemeinschaft, dass
der Austausch sehr gut funktioniert, dass auch China auch wesentlich transparenter als vor
einigen Jahren damit umgeht, und dass wir uns insgesamt deswegen besser darauf vorbereiten
können. Was ich aber auch wichtig finde, Frau Miosga, ist. dass wir das alles für uns
richtig einordnen. An Grippe, die Grippewelle startet gerade, sterben bis zu 20 000
Patienten im Jahr. Ich will jetzt nur mal darauf hinweisen, dass auch das ein Risiko ist,
das wir jeden Tag haben, der Verlauf hier, das Infektionsgeschehen ist sogar deutlich
milder als wir es bei der Grippe sehen. Deswegen sag ich noch einmal: Wir nehmen das
sehr sehr ernst, was da in China passiert. Wir tauschen uns täglich auch aus, ich bin unseren
Experten etwa vom Robert Koch Institut sehr sehr dankbar für ihre Arbeit. Ich finde es aber
auch wichtig, dass wir das insgesamt so einordnen , dass wir da mit der nötigen Ruhe da ran
gehen können.”
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-650841.html

“Zur selben Zeit hat China die Region Wuhan abgeriegelt und 5 Millionen Menschen in
Quarantäne geschickt.”
Am 22.1. stoppt die Regierung in China alle Flüge und Züge von und nach Wuhan, Bewohner
sollen die Stadt nicht verlassen. Die staatliche Zeitung China Daily gab die Zahl der
bestätigten Krankheitsfälle in der gesamten Volksrepublik mit 544 an nach zuvor 473. Chinas
Vizegesundheitsminister sagte, es bestehe die Gefahr, dass das Virus mutiere und sich noch
stärker ausbreite. Dies liegt in der Natur solcher Erreger und lässt sich nie ausschließen. Die
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Weltgesundheitsorganisation (WHO) berät am Abend in einer Krisensitzung darüber, ob sie
einen internationalen Gesundheitsnotstand ausruft.
https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-deutschland-1.4765606
22.1. WHO Notfallausschuss tagt
Bereits am 22.1. hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus Anlass der Probleme mit
dem Wuhan-Virus für Mittwoch einen Notfallauschuss einberufen hat, um zu klären, ob die
Ausbreitung des Coronavirus einen internationalen Gesundheitsnot- stand darstellt. (Aus
politischen Gründen und Rücksicht aus China hat die WHO damals noch nicht den Notstand
ausgerufen. Die Behörden in Deutschland bleiben aber derweil gelassen. So schätzt das
Robert-Koch-Institut die Wahrscheinlichkeit reiseassoziierter Fälle in Deutschland als gering
ein. Ein "Import" einzelner Fälle könne jedoch nicht ausgeschlossen werden. Das
Bundesgesundheitsministerium (BMG) mahnt sogar zur Zurückhaltung. „Die Gefahr
für Deutschland durch das neu aufgetretene Coronavirus wird von unseren Fachleuten
momentan als sehr gering eingeschätzt“, heißt es
https://www.tagesspiegel.de/wissen/coronavirus-aus-wuhan-wie-sich-deutschland-auf-dielungenkrankheit-vorbereitet/25459292.html
Todesfälle in China
Die Gesundheitsbehörde der zentralchinesischen Metropole Wuhan meldete weitere
Todesfälle. Die Zahl der im Zuge einer Infektion verstorbenen Personen liegt aktuell bei neun.
Betroffen waren zumeist ältere Menschen mit schweren Vorerkrankungen. Nach dem
Ausbruch der Lungenkrankheit im Dezember in China ist, Stand Mittwochmorgen deutscher
Zeit, die Zahl der bestätigten Fälle auf circa 440 gestiegen. Die meisten entfallen auf die
Provinz Hubei mit der Metropole Wuhan, wo das Virus vermutlich seinen Ursprung hat.
Nachweise gibt es zudem in Taiwan, Thailand, Japan und Südkorea – in allen Fällen
erkrankten Menschen, die zuvor in Wuhan waren.
https://www.tagesspiegel.de/wissen/coronavirus-aus-wuhan-wie-sich-deutschland-auf-dielungenkrankheit-vorbereitet/25459292.html

24. Januar: Das Auswärtige Amt hat aber doch zu dem Zeitpunkt gesagt „Das Risiko
für deutsche Reisende in Wuhan wird als moderat eingeschätzt”
In seinen Reisehinweisen für China stellt das Auswärtige Amt klar, dass Quelle und
Übertragungswege der Infektionen nicht abschließend geklärt seien. Reisende in China sollten
sich demnach von offensichtlich kranken Tieren und Menschen fernhalten. Eine offizielle
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Warnung gibt es allerdings nicht. In den Reisehinweisen heißt es dazu: "Das Risiko für
deutsche Reisende in Wuhan wird als moderat eingeschätzt."

https://www.sueddeutsche.de/leben/tourismus-lungenkrankheit-in-china-was-reisende-wissenmuessen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200120-99-550880
https://www.ksta.de/panorama/lungenkrankheit-coronavirus-zahl-der-toten-steigt-auf-26--830-infektionen-33794174

26. Januar. Jens Spahn: Deutschland ist gut auf einen Pandemiefall vorbereitet
„Mit einem Import einzelner Fälle nach Deutschland muss gerechnet werden“, schreibt das
Robert-Koch-Institut (RKI) auf seiner Website. Gesundheitspolitiker und auch das Institut
halten jedoch die bereits getroffenen Vorkehrungen für ausreichend und warnen die
Bevölkerung vor übertriebener Angst. „Deutschland ist gut auf einen Pandemiefall
vorbereitet“, sagte ein Sprecher von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) WELT. „Es gibt
klare Pandemiepläne, regelmäßige Übungen sowie die Ressourcen, um schnell und effektiv zu
reagieren. Wir stimmen uns laufend mit allen relevanten nationalen und internationalen
Stellen zur Lage ab.“ Insgesamt sei die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in
Deutschland relativ gering. „Nach allem, was wir wissen, überträgt sich das Coronavirus nur
schwer von Mensch zu Mensch. Und der Krankheitsverlauf ist relativ moderat.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article205359037/Lungenvirus-Deutschland-bereitetsich-auf-erste-Corona-Faelle-vor.html
27. Januar: RKI Präsident Wieler halt Ansteckungsgefahr für gering
Der Präsident des Robert-Koch-Instituts hält wie viele Virologen die Gefahr einer weltweiten
Ausbreitung des Virus über Einzelfälle hinaus für „zur Zeit gering“. Die Sterberate sei „nicht
sehr hoch“. Was man bis heute weiß, ist: Der Erreger wird nicht als hochgefährlich eingestuft.
Außerdem verlaufe die Erkrankung bei sonst gesunden Menschen eher milde. So wie es auch
die drei Fälle in Frankreich zeigen. Von Lebensgefahr keine Spur, folgert die Morgenpost Zu
diesem Zeitpunkt waren in china bereits 80 Menschen verstorben
https://www.morgenpost.de/vermischtes/article228258863/Das-Coronavirus-wirdgefaehrlicher-geredet-als-es-ist.html
27. Januar: Robert Koch Institut: Grippe eine ganz andere Nummer.
Frau Glasmacher, kann man den Grippevirus und das Coronavirus vergleichen? Susanne
Glasmacher: Ja, man muss sie sogar vergleichen. Bei den Coronaviren sehen wir im Moment
tatsächlich nur ganz wenige Fälle außerhalb von China. Auch die Mensch-zu-Mensch-
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Übertragung sehen wir fast ausschließlich in China. In der Tat muss man in Deutschland mit
importierten Fällen rechnen, zumindest mit einzelnen. Aber wenn wir sehen, dass wir jetzt bei
der laufenden Grippewelle schon über 13-14000 labordiagnostisch bestätigten Influenza
Erkrankungen und auch schon über 30 Todesfälle, dann ist das eine ganz andere Nummer.
Die Influenza ist tatsächlich die ganz konkrete Gefahr, vor allen Dingen für bestimmte
Risikogruppen.
https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2020/01/interview-robert-koch-institut-coronavirusinfluenza-berlin-brandenburg.html

27. Januar: Jens Spahn Gesundheitsgefahr weiter gering
Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Präsidenten des Robert Koch Instituts
Wieler stufte Gesundheitsminister Jens Spahn die Gefahr des Corona Virus für die
Gesundheit weiterhin als gering ein. „Für übertriebene Sorge gibt es keinen Grund“. Durch
Fiebermessung an Flughäfen könnte die Verbreitung nicht eingedämmt werden. RKI
Präsident Wieler betonte, die Fälle der schweren Erkrankungen, die zum Tode führen, ginge
zurück, man beobachte viele leichte Fälle .Es gebe aber keine Therapie und keinen Impfstoffhttps://www.youtube.com/watch?v=8_KVXpxoEXY

28. Januar: Erster Corona Fall in Deutschland - Risiko weiter gering. China mehr als
100 Tote
Den ersten bestätigten Fall einer Infizierung mit dem Virus gab am späten Montagabend das
bayerische Gesundheitsministerium bekannt. Der 33-Jährige steckte sich bei einem Gast
seiner Firma an. Die Frau aus China sei zu einer Fortbildung bei der Firma Webasto im
Landkreis Starnberg in Oberbayern gewesen und sei nach ihrer Rückkehr nach China positiv
auf den Coronavirus getestet worden Das Risiko für die Bevölkerung in Bayern werde vom
Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicher- heit (LGL) sowie vom Robert KochInstitut (RKI) „derzeit als gering erachtet“ Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)
sagte am Dienstagnachmittag auf einer Pressekonferenz in Berlin über den Patienten in
Bayern: Mit der Situation müsse gelassen umgegangen werden, so Spahn. „Das einzige“ was
ihn aktuell beunruhige, seien Verschwörungstheorien, die vor allem in den sozialen
Netzwerken kursierten. Er wolle sich dem mit Transparenz und Offenheit entgegenstellen.
https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-deutschland-erster-fall-101.html
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-virus-erster-fall-in-deutschlandbestaetigt-a-19843b8d-8694-451f-baf7-0189d3356f99
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29. Januar: Virologe Kekule sagt Corona ist deutlich gefährlicher als Grippe
Der Virologe Alexander Kekule kritisiert die fehlenden Kontrollen bei der Einreise an
Flughäfen. Man könne nicht sagen alles sei ungefährlich und fast nichts unternehmen. Der
Vergleich mit der Grippe sei falsch. Bei der Influenza sterbe weniger als jeder 1000. bei dem
neuen Virus ungefähr jeder 50. In der Wissenschaft seien die Verbreitungswege seit Januar
bekannt.
“Bei Sars starb jeder zehnte. Heute ist, wenn die aktuellen Daten aus China stimmen, die
Letalität ungefähr bei zwei Prozent. Meine Vermutung ist, dass sie wohl noch einiges darunter
liegt, also irgendwo unter zwei Prozent. Damit ist diese Erkrankung wesentlich gefährlicher
als die Grippe. Es gibt viele Behörden in Deutschland, die nicht müde werden zu sagen, die
Grippe sei viel schlimmer. Das ist schlichtweg falsch. Die Grippe hat eine individuelle
fallbezogene Letalität von ungefähr eins zu tausend oder weniger. Bei diesem neuen Virus
liegt es bei zwei Prozent. Das wäre eins zu fünfzig”
https://www.daserste.de/information/talk/maischberger/videos/corona-alexander-kekuleariane-reimers-100.html
https://www.mdr.de/wissen/interview-kekule-corona-virus-100.html

“Man hat es nicht für nötig gehalten Passagiere aus China bei der Einreise zu
untersuchen, zum Beispiel mal… crazy idea Fieber messen”
Noch am 1. April(!) gibt es keinerlei Kontrollen am Berliner Flughafen wie eine Journalistin
des Tagesspiegel berichtet: Sie war mehrere Wochen durch Südostasien gereist, “Die
Beamten fragen mich nicht, ob ich aus einem Risikogebiet komme, fragen nicht, ob ich
Symptome habe, die auf eine Infektion hindeuten. Die Beamten schauen nur, ob ich einen
deutschen Pass habe. Irritiert steige ich in den Bus, der zur Abfertigungshalle fährt. Auch
dort: Keine Kontrollen, keine Fragen. Meinen Pass scanne ich selbst, am Gepäckband hole ich
meinen Rucksack. Ich bin zu Hause – sicher fühle ich mich nicht”. In Asien sind solche
Maßnahmen Alltag, schon Anfang Februar: “Bei jedem Fluggast wird die Körpertemperatur
gemessen, die Reisehistorie der vergangenen 14 Tage überprüft und darum gebeten, eine
Gesichtsmaske zu tragen. Überall am Flughafen steht Hand-Desinfektionsmittel, Plakate
erklären die Symptome der Krankheit, auf dem Boden sind Abstände markiert. Näher darf
man sich nicht kommen. Und auch an Bahnhöfen, in Einkaufszentren und in allen
öffentlichen Einrichtungen sieht es genauso aus”.
https://www.tagesspiegel.de/berlin/kaum-mundschutz-oder-handschuhe-gegen-coronavirusweiterhin-kaum-vorsichtsmassnahmen-an-berlins-flughaefen/25704332.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-deutschland-1.4765606
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Der Virologe Kekule kritisierte schon im Februar, dass es ein grober Fehler war wirklich
wochenlang Reisende aus China völlig unkontrolliert einreisen zu lassen, während in den
USA und anderswo schon die Einreisekontrollen stattgefunden haben.
https://www.mdr.de/wissen/interview-kekule-corona-virus-100.html

“Das ist ja auch viel zu ungenau, hat das Robert Koch Institut gesagt”.
Die Sicherheitsmaßnahmen an deutschen Flughäfen sahen im Prinzip so aus. Piloten, aus
Risikogebieten müssen den Tower am Zielflughafen über den Gesundheitszustand der
Passagiere informieren. Außerdem sind Passagiere verpflichtet, sogenannte Aussteigerkarten
auszufüllen, auf denen sie angeben, wo sie sich in den nächsten Wochen aufhalten werden
und wie sie zu erreichen sind Dadurch soll sichergestellt werden, dass sie zügig unter
Quarantäne gestellt werden können, wenn der Verdacht aufkommt, dass sie sich womöglich
mit dem Coronavirus infiziert haben. Zudem werden die Reisenden aufgefordert, zwei
Wochen lang den Kontakt zu anderen Menschen zu meiden. Kontrolliert wird das jedoch
nicht.
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/coronavirus-spahn-robert-koch-institut-wieler100.html
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-warum-landen-noch-flugzeuge-ausiran-in-deutschland-a-cc762322-1533-4bdb-9bfe-f4a9e59dd7ac
https://www.fnp.de/frankfurt/coronavirus-deutschland-flughafen-frankfurt-einfallstor-covid19-13557246.html

“Immerhin hat Spahn am 30. Januar alle Flüge nach China untersagt. Erstens war das.
die Lufthansa selber”
30. Januar: Lufthansa stellt Flüge nach China ein.
Die Lufthansa fliegt China ebenso wie SAS und Air France seitdem wegen des neuar- tigen
Coronavirus nicht mehr an . Italien stellt den Flugverkehr nach China komplett ein. Kekule
meint: Eigentlich habe die Lufthansa hier der Bundesregierung einen Riesengefallen getan, so
der Virologe Kekule. Das, was der Gesundheitsminister nicht hingekriegt hat, hat die
Lufthansa einfach eigenständig gemacht.
https://www.verkehrsrundschau.de/nachrichten/lufthansa-streicht-alle-passagierfluege-vonund-nach-china-2538783.html
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https://www.sueddeutsche.de/wissen/wissenschaft-coronavirus-flugverkehr-zwischen-italienund-china-gestoppt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200130-99-710831
https://www.aero.de/news-33953/Auch-SAS-stoppt-Fluege-nach-China.html

“Und zweitens landen bei uns bis zum Einreisestopp am 17. März weitere Flieger aus
China und anderen Risikogebieten”
Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen ins Ausland, die EU schließt ihre Außengrenzen, aber
der Flugverkehr zwischen Deutschland und Teheran ging weiter obwohl Iran als Risikogebiet
gilt. Auch aus China landen weiter Flieger.
https://www.welt.de/wirtschaft/article206638213/Coronavirus-Flug-IR721-enttarnt-ScheuersLandeverbot-als-leeres-Versprechen.html
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-warum-landen-noch-flugzeuge-ausiran-in-deutschland-a-cc762322-1533-4bdb-9bfe-f4a9e59dd7ac

“Hatte die Weltgesundheitsorganisation Corona nicht schon sechs Wochen vorher zum
internationalen Notfall erklärt? Ja...am 30. Januar”
30. Januar: WHO erklärt wegen Corona Notfall für internationale Gesundheit
Am 30. Januar 2020 erklärte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus das
Vorliegen einer Notlage für die öffentliche Gesundheit von internationaler Tragweite (kurz
„internationale Gesundheitsnotlage“). Ausschlaggebend hierfür war die Sorge um die
mögliche Ausbreitung der Virusepidemie auf Länder mit einem schwach entwickelten
Gesundheitssystem, insbesondere in Subsahara-Afrika. Der Generaldirektor der
Weltgesundheitsorganisation betonte ausdrücklich, dass die Gesundheitsnotlage nicht wegen
der Lage in China erklärt worden sei. D sei. Die WHO habe weiterhin volles Vertrauen in die
Fähigkeiten Chinas, die Epidemie im Land unter Kontrolle zu bringen.
“Ja am 30. Januar…aber diese Info ist damals Zitat „nicht so richtig durchgesickert“
Maybrit Illner, Sendung am 19.3. 2020
Illner:
Sie haben vor sechs Wochen schon in dieser Sendung gesessen und haben wörtlich gesagt, es
wird schlimm…
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Drosten:
Richtig ja, das habe ich vor sechs Wochen schon gesagt
Illner:
Das haben sie vor sechs Wochen schon gesagt und dazwischen lag ja ne Zeit. Deshalb
nochmal die Frage hätten wir schneller und in diesem Falle auch konsequenter reagieren
müssen (...)
Drosten:
Vor sechs Wochen, das ist ja tatsächlich schon ganz schön lange her, wenn man sich das
rekonstruiert. Damals galt das glaube ich in der Öffentlichkeit als ungewöhnlich, das ich das
gesagt hab. Da haben sich einige erschrocken. Das war genau zur selben Zeit als eigentlich
die Weltgesundheitsorganisation sich durchgerungen hat von einem internationalen
Gesundheitsnotstand zu sprechen, das ist nicht ganz sofort durchgesickert glaube ich , in der
deutschen Öffentlichkeit und natürlich hat auch die Weltgesundheitsorganisation ganz schön
lang gebraucht sich dazu durchzuringen. Da hat man sicher auch sehr viel Rücksicht auf
China geübt und ich denke, das wird auch noch kritisiert werden in der Zukunft.
https://www.youtube.com/watch?v=Fmfh0TbxVCQ, bei Minute 3:10
“Aber Spahn der hat schon an diesem Tag gewarnt. Ja, vor „übertriebener Sorge, die
Corona sei nicht schlimmer als die Grippe”.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat zu mehr Gelassenheit im Umgang mit
dem Coronavirus aufgerufen. "Für übertriebene Sorge gibt es keinen Grund", sagte er bei
einer Pressekonferenz in Berlin.
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/coronavirus-spahn-robert-koch-institut-wieler100.html
30. Januar: Gesundheitsminister Spahn vergleicht Corona wieder mit Grippe
Es gibt inzwischen mehr als 200 Corona Tote weltweit und Infizierte in mehr als 20 Ländern.
Mehr als 50 Millionen Menschen in China stehen zur Zeit unter Quarantäne Die WHO hat
den globalen Gesundheitsnotfall ausgerufen. Gesundheitsminister Spahn sagt bei Maybrit
Illner Deutschland sei gut vorbereitet. „Ein Gesundheitssystem wie das unsere kann das!“ Es
habe den Stresstest schon einmal bei Ehec bestanden. Man müsse bitte wahrnehmen, dass 4
von 5 Infizierten putzmunter seien. Es gelte nun schnell Infektionsketten zu unterbrechen.
Spahn:
“Hier tut keiner irgendwas ab, sondern wir gehen sehr wachsam und sehr vorbereitet aber
eben auch angemessen mit der Situation um, das finde ich erstmal schon mal wichtig und ich
finde auch zweitens wichtig: In diesem Jahr sind schon bestätigt 50 Leute leider an
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Grippe gestorben. Es geht nicht darum Dinge zu relativieren. Ich nehm das sehr sehr ernst.
Weil ein neuer Virus, von dem wir nicht genau wissen, was es auf sich hat. das muss man sehr
sehr ernst nehmen „Ich finde es wichtig, die Dinge nicht zu relativieren, sondern
einzuordnen und am Ende angemessen mit den Dingen umzugehn”
https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner/wettlauf-gegen-die-krankheit-wie-gefaehrlich-istdas-coronavirus-sendung-vom-30-januar-2020-100.html TC 19:12

30. Januar: Notarzt Wimmer: Corona viel gefährlicher. Spahn versteht die Hektik nicht
Notarzt Wimmer sagt in derselben Sendung er habe mit Kollegen aus China über die aktuelle
Datenlage gesprochen. Von den 90, die nach Deutschland geholt werden und als infiziert
gelten könnten, müsse statistisch gesehen einer sterben, sagt er weiter Corona sei
erwiesenermaßen viel gefährlicher als Grippe . Seiner Meinung nach komme Deutschland
bisher noch einmal „mit dem blauen Auge davon“. Doch das könne sehr „schnell kippen“.
Kopfschütteln. Spahn will erneut kontern: „Ich verstehe die ganze Hektik und
Herangehensweise nicht, die Herr Doktor Wimmer hier macht“ Doch Wimmer sagt nur: „Die
WHO ruft ja nicht mal eben einen globalen Notstand aus.“ Den habe sie bei Sars auch deshalb
ausgerufen.
https://www.welt.de/vermischtes/article205485813/Maybrit-Illner-zu-Coronavirus-JensSpahn-legt-sich-mit-dem-TV-Arzt-an.html
https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner/wettlauf-gegen-die-krankheit-wie-gefaehrlich-istdas-coronavirus-sendung-vom-30-januar-2020-100.html

3. Februar: Lauterbach Vorsicht mit Grippe-Vergleich
Für den Einzelnen, der betroffen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man verstirbt oder
schwer erkrankt, laut SPD Gesundheitsexperte Lauterbach noch größer als bei der Grippe. Die
Gefährlichkeit eines Virus werde in zweierlei Hinsicht definiert; Wie gefährlich es ist, wenn
man es hat, und wie wahrscheinlich es ist, dass man es bekommt. Die schlechte Nachricht
war, dass es doch etwas gefährlicher ist, wenn man es hat. Die gute Nachricht ist, es ist nicht
ganz so ansteckend, wie wir befürchtet hatten.
https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-lauterbach-vorsicht-mit-demgrippevergleich.694.de.html?dram:article_id=469369
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6. Februar: Münchner Chefarzt: Corona nicht gefährlicher als Influenza
Die Sterblichkeit werde zwar in China mit zwei bis drei Prozent angegeben, sagte Wendtner.
Aber: "Das halten wir für überschätzt. Wir gehen davon aus, dass die Sterblichkeit deutlich
unter einem Prozent liegt, eher sogar im Promillebereich." Das sei eine ähnliche Größe wie
bei der Influenza. Mit einer sehr, sehr gefährlichen Erkrankung habe das nicht viel zu tun das Coronavirus sei auf keinen Fall gefährlicher als Influenza. Die Überbewertung rühre
daher, dass in China wegen der Kapazitätsengpässe nur die schweren Fälle in Krankenhäuser
aufgenommen würden; die Dunkelziffer sei hoch.
https://www.br.de/nachrichten/bayern/schwabinger-chefarzt-corona-nicht-gefaehrlicher-alsinfluenza,RphX42Z
10. Februar: EU Kommission und Seuchenbehörde: Gefahr gering
Die absolute Zahl der Fälle in Europa ist relativ niedrig. 37 Infektionen in acht EU-Staaten
wurden bislang gemeldet. Das Risiko für die allgemeine Bevölkerung in Europa sich
anzustecken, wird von der europäischen Seuchenkontrollbehörde (ECDC) in Stockholm als
"sehr gering" eingeschätzt. Bei der Frage, ob die Flüge von und nach China oder Südostasien
weiter eingeschränkt werden, verwies EU-Kommissar Janez Lenarcic auf die Zuständigkeit
der einzelnen 27 Mitgliedsstaaten
https://www.mdr.de/nachrichten/ratgeber/gesundheit/sterblichkeitsrate-coronavirus-chinalungenkrankheit-100.html
20 Tage später hat die WHO dann offiziell festgestellt; Corona ist 10 mal gefährlicher
als die Grippe.
19. Februar WHO fasst Erkenntnisse zu Covid 19 zusammen
Die WHO fasste am 19. Februar 2020 die bis dahin wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse
zusammen:
1. Inkubationszeit also Zeit zwischen Infektion und Auftreten der Symptome 5–6 Tage
(im Einzelfall bis 14 Tage)
2. Serienintervall, also Zeit zwischen „Fall 1“ und dem davon angesteckten „Fall 2“ in
einer Übertragungskette: rund 5–7 Tage
3. Letalität, also die Todesrate nicht gesichert bekannt. Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass eine infizierte Person unabhängig von individuellen Merkmalen
stirbt, wird von der WHO mit 0,3–1 % angegeben, eine von der WHO zitierte Arbeit
benennt als vorläufige Schätzung 0,4–2,6 %, wobei der wahrscheinlichste Wert mit
0,94 % angegeben wurde. Aber während einer dynamisch sich ausbreitenden
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Erkrankungswelle und mutmaßlich hohen Dunkelziffern sind nur begrenzt verlässliche
Aussagen möglich.
https://podimo.com/de/shows/1f13fac1-33ab-4b6f-bc249836a0acb981?gclid=EAIaIQobChMI7LKlmqm6AIVjLTtCh054wBxEAAYASAAEgIXhPD_BwE
22. Februar: WHO warnt Zeitfenster schließt sich
HO-Chef Tedros ist besorgt über neue Infektionsherde in- und außerhalb Chinas. Die
Krankheit COVID-19 ist international auf dem Vormarsch. Viele Länder melden neue Fälle,
zuletzt starben im Iran vier Patienten.
https://www.dw.com/de/who-zeitfenster-im-corona-kampf-schlie%C3%9Ft-sich/a-52469974
23. Februar: Italien riegelt betroffene Regionen ab
Um eine weitere Ausbreitung im Norden des Landes zu unterbinden, werden in Italien die am
stärksten betroffenen Gebiete abgeriegelt werde "Das Betreten und Verlassen dieser Gebiete
ist verboten", sagte Regierungschef Giuseppe Conte In der norditalienischen Lombardei steigt
die Zahl der Infektionsfälle auf 89. Damit hätten sich in Italien insgesamt mehr als hundert
Menschen angesteckt,
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/coronavirus-italien-1.4811092
“Ja, aber da hat der Spahn sofort darauf reagiert und…keine generellen Reisebeschränkungen erlassen. Ja. Er hat eben gesagt, das sei „nicht verhältnismäßig“
“Sie wissen, ich war gestern in Rom habe mit den Kolleginnen und Kollegen Frankreich
Schweiz Österreich Kroatien Slowenien und eben auch Italien gesprochen über die Situation
was mir sehr wichtig war, dass wir zu einem Konsens dort kommen und da sind wir auch
dazu gekommen, dass es eben keine generellen Reisebeschränkungen oder gar
Grenzschließungen geben soll (...) Der Schweizer Kollege hat sehr eindrucks- voll
dargestellt wie viel täglicher Berufsverkehr alleine zwischen der italienischen Schweiz und
Italien jeden Tag stattfindet, wieviele Verwandtschaftsbeziehungen es über die Grenze gibt,
das gilt ja auch für andere Regionen oder ich hab hab ja gerade auch schon beschrieben,
welche Urlaubssituation wir gerade für viele auch aber nicht nur Süddeutsche haben, die
gerade in NordItalien oder auch Österreich im Urlaub sind und deswegen bin ich dankbar
dafür, dass es gelungen ist, auch in der Bewertung, was ist verhältnismäßig, was ist
angemessen zur aktuellen Lage, gemeinsam zu sagen für den jetzigen Moment wenigstens
halten wir Reisebeschränkungen nicht für angemessen und verhältnismäßig. Denn die
Wahrheit ist natürlich, dass wenn eines der Länder in der Region entsprechende Maßnahmen
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ergreifen würde setzte es andere Länder unter politischen aber auch faktischen Zwang darauf
reagieren zu müssen.”
https://www.welt.de/politik/deutschland/video206154791/Neue-Infektionen-Jens-Spahnsieht-Deutschland-am-Beginn-einer-Corona-Epidemie.html 10:40 Min

“Und deswegen auch kein Grund um Großveranstaltungen generell abzusagen.”
“Wir haben zudem miteinander vereinbart, wenn es um Großveranstaltungen geht, es
keine generelle Herangehensweise geben kann, sondern eine Fall zu Fall Entscheidung
in der jeweiligen Situation. Es gibt eben ein Fußballspiel, dass größere Aufmerksamkeit
haben wird in der Champions League, dass ohne Zuschauer stattfinden wird, was eine
Einzelfallentscheidung ist. Ich finde es wichtig, dass das situationsangemessen von den
Behörden jeweils vor Ort entschieden wird.
https://www.welt.de/politik/deutschland/video206154791/Neue-Infektionen-Jens-Spahnsieht-Deutschland-am-Beginn-einer-Corona-Epidemie.html 12:15 Min

“Ja, wer konnte denn damals ahnen, dass sich das Virus so gern …verkleidet. Und
Karneval hatten wir ja schon wegen Hanau nicht abgesagt, dann konnte man ihn ja
schlecht wegen Corona… ausfallen lassen”
12.2. Virologe Karneval keine Gefahr
Spahn verteidigte, am 2.3. , dass beispielsweise nicht der Karneval in Deutschland pauschal
abgesagt worden sei. Er verwies auf die damals geringe Zahl von Infektionen und
nachvollziehbare Infektionsketten.
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/coronavirus-spahn-gegengrenzschliessung-und-absagen-von-veranstaltungen-16659888.html
Er konnte sich dabei auch auf die Einschätzung diverser Virologen stützen:. Jonas SchmidtChanasit von der Universität Hamburg erklärte beispielsweise am 12.2. auf Karneval
angesprochen, man müsse die Situation in China von der in Deutschland deutlich
unterscheiden. Während der Große Preis der Formel 1 in China bereits offiziell verschoben
wurde, drohe Großveranstaltungen in Deutschland keine Gefahr. Das Risiko sich mit einer
Influenza anzustecken sei größer als mit vom Corona Virus.
https://www.rtl.de/cms/virologe-erklaert-risiko-ist-das-coronavirus-eine-gefahr-fuer-karneval4486312.html
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16.2. Virologe Dittmer: Corona kommt, aber nicht an Karneval
Der Essener Virologe Ulf Dittmer glaubt ebenfalls nicht, dass bereits zum Beginn des
Straßenkarnevals in Deutschland neue Fälle einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus
bekannt werden. Der Leiter des Instituts für Virologie der Universitätsklinik Essen sagte, das
sei nicht wahrscheinlich, Allerdings gingen inzwischen die Weltgesundheitsorganisation und
auch das Robert-Koch-Institut davon aus, dass das Virus hier in Deutschland in größerem
Maße auftreten werde, wegen einer größere Rückreisewelle aus China. Auf diesem Weg
könne das Virus verbreitet werden.
https://www.tag24.de/nachrichten/essen-corona-gefahr-an-karneval-experte-klaert-aufvorsichtsmassnahmen-virus-haende-waschen-1389116
“Der Spahn hat aber dann doch am 26. Februar erklärt, „jetzt ist die Epidemie
ausgebrochen..ja am Aschermittwoch””
26.2. Spahn erklärte die Epidemie in Deutschland angekommen, die bisherige Strategie
gescheitert, Einzelfälle zurückzuverfolgen sei gescheitert. Man habe nun einen Fall in
Düsseldorf, von dem man nicht wisse, wo er sich infiziert habe
https://www.welt.de/politik/deutschland/video206154791/Neue-Infektionen-Jens-Spahnsieht-Deutschland-am-Beginn-einer-Corona-Epidemie.html

27. Februar: Spahn - Neuer Fall hat Menschen im Karneval angesteckt

Jens Spahn bei Maischberger, die Woche, 0:57
“Maischberger
Sie haben heute gesagt, es ist der Beginn einer Epidemie in Deutschland wie besorgt sind sie
denn?
Spahn
Wir haben eine neue Qualität gesehen in den letzten Stunden in Nordrhein Westfalen in der
Region Heinsberg. Die neue Qualität ist, dass wir bis jetzt alle infizierten Patienten, die wir
in Deutschland hatten mit dem Geschehen verbinden konnten mit dem Ausbruchsgeschehen
in China, also da gab es immer über Reisen oder anderes eine Verbindung, das ist zum ersten
Mal nicht abschließend so
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Maischberger
Wir wissen nicht, wo der eine sich angesteckt hat?
Spahn
Wir wissen nicht, wo die Erstinfektion herkommt. Und das zweite ist, es gab unheimlich
viele Kontakte in den letzten Tagen´. Karneval war ja gerade auch im Rheinland. Und
wir wissen, dass die Infizierten noch sehr im sozialen Leben, logischerweise, sie wußten
ja nicht, dass sie infiziert sind, teilgenommen haben. Jetzt ist die große Aufgabe alle
Kontakte zu identifizieren.
Maischberger
Aus dem Karneval? Herr Spahn! Das heißt in zwei Wochen werden wir ne große Welle
haben?
Spahn
Das kann man noch nicht abschließend sagen, aber das Risiko ist da”
https://www.daserste.de/information/talk/maischberger/videos/spahn-corona-video-100.html
12. März: Aus zwei Fällen wurden zwei Wochen später 797 gemeldete Neuinfizierte
Vierzehn Tage später am 12. März waren 797 neue Fälle gemeldet worden. Am 26. Februar
dem Tag von Spahns Interview war die Zahl der neu Gemeldeten noch bei zwei Personen.
Insgesamt betrug die die Zahl der erfassten Infizierten in Deutschland am 12. März 3000
Personen. Einen Tag nach dem Fall in Rheinsberg gab es bereits 30 Infizierte.
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1100739/umfrage/entwicklung-der-taeglichenfallzahl-des-coronavirus-in-deutschland/
https://www.welt.de/vermischtes/article206530563/Coronavirus-in-Deutschland-Anzahl-derInfizierten-in-zwei-Tagen-verdoppelt.html
Jens Spahn: Bedauert nicht Karneval nicht abgesagt zu haben
Maischberger
“Alexander Kekule war auch unser Gast der Virologe, der hat gesagt. Sie unterschätzen
immer noch die Gefährlichkeit, es hat sich gezeigt, dass die Sterblichkeit höher ist als bei der
Grippe ( …) ALso war es eine Fehleinschätzzung von Anfang an.
Spahn
Nein, wir haben die Situation von Anfang an sehr sehr ernst genommen. Ich habe immer
gesagt ich informiere mit dem Wissensstand den wir zu dem Zeitpunkt hatten, zu dem ich
informiere. Auch immer der Lage angemessen”

Die Anstalt – Der Faktencheck zur Sendung vom 24. März 2020
Seite 26 von 65

(...)
Maischberger
Kindergärtnerin Karnevalistin. Ihr Mann ist schwer erkrankt, wir wissen nicht genau wies
ihm geht. Man hört von der ärztlichen Seite, es ist ein schwerer Verlauf. Kann es sein, dass
wir in zwei Wochen hier sitzen und sie sich Vorwürfe machen müssen, dass sie den
Karneval nicht abgesagt haben?
Spahn
Nein das denke ich nicht. Was sicher sein kann, aus Lage heute ist, dass wir zusätzliche
Infektionen in Deutschland haben , möglicherweise auch schwerste Verläufe und
möglicherweise bis hin zu Todesfälle, das habe ich vom ersten Tag an nicht ausgeschlossen
und das können wir gerade auch in der jetzigen Lage nicht ausschließen
https://www.daserste.de/information/talk/maischberger/videos/spahn-corona-video-100.html
2:45

27.2. Spahn - Ansteckung im Karneval - Vorsicht mit Grippevergleich
Illner:
“Das Robert Koch Institut sagt heute: Das Corona Virus ist gefährlicher als die normale
Influenza Grippe, schließen sie sich heute dieser Einschätzung an?
Spahn
Der Präsident des Robert Koch Instituts Herr Professor Wieler hat darauf hingewiesen, dass
das der eben Erkenntnisstand heute ist. Herr Professor Drosten wird sicher dazu gleich auch
noch seine Einschätzung geben können, weil da die Datenbasis sehr unterschiedlich ist. Wir
wissen es eben nicht, wie viele Infektionen es tatsächlich zum Beispiel in China gegeben hat,
das macht es dann schwer die Todesrate (...) dann auszurechnen, das schwankt von 0,5 bis 23%. Das klingt nach wenig, ist aber eine große Schwankung in der Einschätzung der
Aggressivität. Herr Wieler hat zurecht darauf hingewiesen, dass wir eben das zur Kenntnis
nehmen müssen, dass es dieses größere Risiko diese schweren Verläufe gibt und damit man
eben auch vorsichtig sein muss und das müssen wir glaube ich alle selbstkritisch in der
öffentlichen Debatte mit dem Grippevergleich.
https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner/coronavirus-ohne-grenzen-wie-gut-ist-deutschlandvorbereitet-sendung-vom-27-februar-2020-100.html 10:50
Trotzdem hielt es NRW Gesundheitsminister Laumann an diesem Tag noch für “übertrieben”
vorsorglich Großveranstaltungen abzusagen
https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/coronavirus-stand-100.html
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“Philadelphia hat 10 Tage nach Ausbruch eine Parade gemacht mit 200.000 Leuten und
wir 20 Tage nach Ausbruch einen Karneval mit 2 Millionen Leuten.”
Am 24. Februar gut zwei Wochen nach der ersten Infektion finden wie jedes Jahr die
Rosenmontagszüge in den Karnevalshochburgen statt: Mit rund einer Million Zuschauer in
Köln, 600 000 in Düsseldorf und knapp 500 000 in Mainz.
https://www.ksta.de/freizeit/karneval-2020-die-zehn-wichtigsten-fakten-zumrosenmontagszug-in-koeln-23282686
https://www.nrz.de/staedte/duesseldorf/rosenmontag-duesseldorf-cc-spricht-von-ueber-600000-jecken-id228523247.html
https://www.t-online.de/region/mainz/news/id_87395942/rosenmontag-in-mainz-fast-500000-zuschauer-feiern-friedlich.html

8. Solo Fatih Cevikollu

“In Quarantäne, wir leben in Quarantäne”
Fatih singt hier eine neue Text-Version des alten kubanischen Klassikers “Guantanamera”.
Die Verse des Originals stammen aus einem Gedichtzyklus Versos Sencillos („einfache
Verse“) des Nationalhelden Jose Marti. In den Jahren 1929 bis 1935 improvisierte José
Fernández Díaz im Radio auf aktuelle Tagesereignisse sogenannte Décimas und sang als
Refrain Guantanamera, Guajira Guantanamera. was so etwas wie “schlechte Nachricht”
bedeutet. Es wurde durch Pete Seger 1963 außerhalb von Kuba populär und zu einem
Gassenhauer der Gewerkschaftsbewegung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Guantanamera
Die Corona-Krise zwingt das kulturelle Leben in die Knie. Notlage für Selbständige in der
Kreativbranche.
https://www.general-anzeiger-bonn.de/news/kultur-und-medien/regional/coronavirus-wasdie-corona-krise-fuer-kuenstler-und-freiberufler-bedeutet_aid-49602699
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“Corona hat mehr für die Umwelt getan hat als alle Gretas dieser Welt zusammen. In
Peking gibt es keinen Smog mehr, in Venedig wird das Wasser in den Kanälen klar”
Nach einer Analyse des Center for Research on Energy and Clean Air sanken die
Kohlendioxid-Emissionen in China im Februar um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Eine „Einsparung“ von etwa 200 Millionen Tonnen CO2, die dem Klima zugutekommt.
Deutschland stößt im Jahr rund 800 Millionen Tonnen aus
https://www.rnd.de/wissen/corona-in-venedig-quarantane-sorgt-fur-kristallklares-wasser-inden-kanalen-JPAP5US3RFEHRI5N6RQVMXVAFQ.html
https://www.welt.de/kmpkt/article206636849/Coronavirus-Positive-Folgen-fuer-das-Klimaund-die-Umwelt.html
“Dass Veranstaltungen abgesagt werden hat doch auch Riesenvorteile! Es gibt bei Gott
nun wirklich jede Menge Veranstaltungen, die kein Mensch braucht! Kennste kennste
kennste??! Ja, jetzt nicht mehr! Darf er das? Jetzt nicht mehr! “
Der angesprochene Stadion Komiker Mario Barth muss nicht nur Live Veranstaltungen
absagen, sondern wird auch im TV Opfer von Coronahttps://www.t-online.de/unterhaltung/stars/id_87532388/coronavirus-in-deutschland-rtlprogramm-aendert-sich-barth-fliegt-raus.html
Noch am, 8. März trat Barth in der Lanxess Arena in Köln auf, obwohl Spahn da bereits
geraten hatte Großveranstaltungen abzusagen. Tage vor dem Shut Down klärt Mario Barth
auf: Ich spiele
https://www.facebook.com/mario.barth/videos/wichtige-infos-f%C3%BCr-alle-fans-coronamariobarth-tour/781571582330110/
https://www.express.de/koeln/finden-koeln-events-statt--stadt-und-arena-reagieren-aufabsage-empfehlung-von-spahn-36384194

“Oder der CDU-Sonderparteitag zur Wahl des neuen Vorsitzenden”
Der für 25. April geplante Sonderparteitag wird verschoben und erst dann stattfinden, wenn
die epidemische lage es zuläßt. Der Kandidat für den Vorsitz Friedrich Merz hatte sich selbst
infiziert mit dem Virus
https://www.cdu.de/corona/parteitag-verschoben
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https://www.n-tv.de/politik/Friedrich-Merz-ist-mit-Coronavirus-infiziertarticle21648397.html
https://www.n-tv.de/mediathek/videos/panorama/Merz-berichtet-von-ueberstandener-CoronaInfektion-article21698187.html

“Halten wir zusammen, bleiben wir auf Abstand- das ist das Paradox zur Krise: Distanz
ist die neue Nähe”
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1134688.corona-pandemie-distanz-und-naehe.html
https://www.zeit.de/thema/social-distancing

9. Ischgl

“Der Klartext Kanzler, so einen brauchen wir auch. „Fast täglich steht er kerzengerade
vor den TV-Kameras”
So die Bild Schlagzeile vom 13. März: Und weiter im Text: “Es sind nur 520 Kilometer
zwischen Berlin und Wien. Aber in der Corona-Krise fühlt sich Österreich an wie eine andere
Welt.: “Fast täglich steht er kerzengerade vor den TV-Kameras, präsentiert eine KnallhartMaßnahme nach der anderen: Kaffeehäuser nur noch bis 15 Uhr geöffnet. Alle nicht dringend
benötigten Läden sind geschlossen. Die Ski-Orte St. Anton und Ischgl abgeriegelt. Schulen
sind längst dicht.”
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/coronavirus-oesterreichs-klartext-kanzlerkurz-so-einen-brauchen-wir-auch-69382808.bild.html

“Am 1. März sind isländische Urlauber, die sich in einer Apres Skibar in Ischgl infiziert
hatten, positiv getestet worden”
Bereits Ende Februar landete eine Maschine aus München in Island. An Board bemerkten
isländische Behörden zusätzlich zu einem Rückkehrer aus Italien eine 14-köpfige
Reisegruppe aus Ischgl. Am 1. März stand fest: Sie hatten sich alle mit dem Virus angesteckt.
https://www.tagesspiegel.de/politik/coronavirus-drehscheibe-ischgl-wie-tirol-das-virusignorierte/25653996.html
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“Wie hat Österreich denn reagiert auf die Nachricht aus Island?! Sie haben gesagt: wir
waren es nicht, es war der Italiener, der auch im Flieger saß.”
Am 5. März haben die Tiroler Behörden erstmals erfahren, dass 15 Gäste aus Island positiv
auf das Coronavirus getestet worden seien, nachdem sie in dem österreichischen Bundesland
Skiferien gemacht hatten. Die Behörden gingen aber davon aus, dass die Ansteckung auf der
Rückreise am 29. Februar im Flugzeug erfolgt sei, denn darin saß ein weiterer CoronaKranker, der zuvor in Italien gewesen war.
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-hotspot-ischglansteckung-im-skigebiet-16683500.html

“Am 5. März haben dann die Isländer Ischgl zum Risikogebiet erklärt”.
Island hatte allerdings andere Schlüsse gezogen: Noch am 5. März wurde Tirol in einer
Reisewarnung zum Risikogebiet erklärt. Ischgl war damit auf derselben Stufe wie Wuhan,
trotzdem ging der Aprés-Ski-Spaß im Ort weiter.
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-hotspot-ischglansteckung-im-skigebiet-16683500.html
https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_87539382/coronavirus-skandal-in-ischglpolitiker-bernhard-tilg-weist-fehler-zurueck-.html
Touristin warnte a.m 6. März mit Hinweis auf isländische Infektionen - vergeblich
Ein E Mail Verkehr einer Niederländerin mit den tourismusbehörden wurde jetzt
veröffentlicht. Schon am 6. März hatte sie mit Blick auf die Nachrichten aus Island die
Behörden gewarnt, passiert ist nichts.
https://www.semiosis.at/2020/03/30/6-maerz-bitte-kontaktieren-sie-dringend-dieislaendischen-behoerden-unter-der-telefonnummer-354-544-4113/
“Extra noch Busse aus dem schwäbischen Ostalbkreis zum Skifahren in Ischgl
einreisen lassen”
Am Donnerstag, den 5. März erklärten die Gesundheitsbehörden in Island den
österreichischen Ski-Ort Ischgl zum Risikogebiet, nachdem zuvor mehrere Isländer, die in
Ischgl waren, positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Doch im Ostalbkreis in BadenWürttemberg erfuhren die Behörden von dieser Warnung nichts. Entsprechend sorglos
machten sich zwei Tage später noch sechs Omnibusse mit 200 Skifahrern aus dem Ostalbkreis
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nach Ischgl auf. Am Sonntag, den 8. März kamen sie zurück und gingen danach eine Woche
lang in die Schule, ins Büro und in die Kneipen in Aalen. 109 Infizierte registrierte man am
18. März.
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/coronavirus-baden-wuerttemberg-109.html
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.corona-an-der-ostalb-die-krise-kommt-mit-dembus.74efbc6c-daaa-4fd7-815c-87788559244c.html?reduced=true
Inzwischen erwägen SKifahrer eine Sammelklage gegen das Land Tirol. 4000 Betroffene
haben sich beim österreichischen Verbraucherschutzverein VSV gemeldet, der eine
Sammelklage anstrengen will. "80 Prozent sind aus Deutschland", erklärte Obmann Peter
Kolba auf t-online.de-Anfrage.
https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_87653024/corona-desaster-in-ischgltourismusbueros-in-tirol-waren-ignorant-.html
https://www.n-tv.de/panorama/Wird-der-Ostalbkreis-das-neue-Heinsbergarticle21650937.html
“An dem Tag, an dem die Busse kamen wird dann auch der Barkeeper der ApresSkibar „Kitzloch“ positiv getestet”
Am 7. März, meldete der Skiort den ersten verbürgten Corona-Fall: Ein 36 jähriger deutscher
Barkeeper im Kitzloch wurde positiv getestet.
https://www.n-tv.de/panorama/Wie-das-Coronavirus-von-Ischgl-aus-Europa-infiziertearticle21648085.html
“Der Barkeeper hatte einen norwegischen Namen…Er kam aber aus Deutschland.!”
Entgegen ersten Meldungen handelt es sich bei dem barkeeper nicht um einen Norweger. Er
war auch nicht der erste Infizierte in Ischgl, sondern nur der erste der den Arzt aufsuchte und
registriert wurde
https://apps.derstandard.de/privacywall/story/2000115747619/aerzte-kritisieren-dass-tirolerskigebiete-weiterhin-geoeffnet-sind
https://www.alpenmag.de/ischgl-barkeeper-infiziert-mindestens-15-personen/
“und hat sich wahrscheinlich bei Gästen infiziert”
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Der erste Corona-Fall in Ischgl ist bereits am 5. Februar aufgetreten. Lange bevor die ersten
Corona-Infektionen öffentlich wurden. Eine Schweizerin gilt als Patientin Null, erklärt Franz
Allerberger von der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
(Ages) auf einer Pressekonferenz am Donnerstag in Wien. Die Frau war, laut Allerberger, am
5. Februar in Ischgl erkrankt, hatte aber nur leichte Symptome. Positiv getestet wurde sie erst
mehr als einen Monat später - am 9. März.
https://www.merkur.de/welt/coronavirus-ischgl-oesterreich-baarkeeper-schweizerinsammelklage-deutsche-hotspot-tirol-europa-infektionen-urlauber-ski-daenemark-zr13601074.html
https://orf.at/stories/3158168/
Noch unklar ist, ob dieser erste Fall vertuscht wurde.
https://www.fr.de/panorama/corona-ischgl-coronavirus-covid-19-tirol-oesterreich-ski-bar-zr13602914.html
“Ja, der Landesanitätsdirektor von Tirol hat gesagt: „Eine Übertragung des Virus auf
Gäste der Apres Ski Bar ist aus medizinischer Sicht eher unwahrscheinlich!”
“Eine Übertragung des Coronavirus auf Gäste der Bar ist aus medizinischer Sicht eher
unwahrscheinlich“ so Anita Luckner-Hornischer von der Landessanitätsdirektion am 8.
März in einer offiziellen Information des Landes Tirol. Und weiter: „Für alle BesucherInnen,
die im besagten Zeitraum in der Bar waren und keine Symptome aufweisen, ist keine weitere
medizinische Abklärung nötig.“
https://www.diepresse.com/5784954/ischgl-reagierten-behorden-zu-spat
Tirols Sanitätsdirektor Franz Katzgraber hatte an diesem 5. März öffentlich erklärt, es sei "aus
medizinischer Sicht wenig wahrscheinlich, dass es in Tirol zu Ansteckungen gekommen ist“.
https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_87653024/corona-desaster-in-ischgltourismusbueros-in-tirol-waren-ignorant-.html
“Im „Kitzloch“ hatten die Barkeeper Trillerpfeifen (...) Das sind keine Trillerpfeifen,
dass sind Tröpfchenbeschleuniger!”
Die Dänin Jenni Carlend war Gast im Kitzloch un infizierte sich mit dem Virus. In der
Zeitung USA Today berichtet sie von der Atmosphäre:. “It is such a place, where you order
100 shots and have the game in three hours, she says. the bartenders at Kitzloch have whistles
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in their mouths in order to get through menneskemyldret. Jenni and Carlend was also in on the
fun”
https://www.usanews.net/business/The-gateway-to-the-coronazone-stood-pivabenh17391.html
Über hundert Dänen, 137 Schweden und knapp 500 Norweger haben sich in Österreich
infiziert Die meisten in Tirol. Daher spricht man in Skandinavien von einer „SkiurlaubsEpidemie
https://www.semiosis.at/2020/03/14/coronavirus-die-ischgl-mistsaecke-wussten-seit-langemum-massivste-verdachts-faelle/
https://orf.at/stories/3158168/
“15 Kontaktpersonen des Barmanns wurden positiv getestet!”
Wenig später wurde dann bekannt, dass sich 15 Personen aus seinem "direkten
Arbeitsumfeld" ebenfalls angesteckt haben. Wenig beruhigend, wenn man weiß, dass
Angestellte des Kitzloch sich regelmäßig mit Tabletts durch die Menge quetschten, die mit bis
zu 100 Schnapsgläsern auf einmal gefüllt sind.
https://www.n-tv.de/panorama/Wie-das-Coronavirus-von-Ischgl-aus-Europa-infiziertearticle21648085.html
“Aber dann hat man das Gebiet doch konsequent dichtgemacht! Nein, nur die AprèsSkilokale.”
Das Kitzloch wurde erst geschlossen als klar war, dass der Barkeeper rund ein Dutzend
Bekannte angesteckt hatte. Denn erst wurden mit Verzögerung weitere Bars geschlossen,
Vorsichts- oder Quarantänehinweise an abreisende Touristen gab es zunächst nicht. Erst am
10. März verfügen die Behörden die Schließung aller Après-Lokale – bis dahin ging die Party
weiter.
https://www.n-tv.de/panorama/Wie-das-Coronavirus-von-Ischgl-aus-Europa-infiziertearticle21648085.html
https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_87539382/coronavirus-skandal-in-ischglpolitiker-bernhard-tilg-weist-fehler-zurueck-.html

“Erst am 12. März hat man dann das vorläufige Ende der Skisaison verkündet.
konsequent hat man die Lifte noch drei Tage weiterlaufen lassen,
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https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-ischgl-tirol-chronologie-1.4848484

`”dann erst hat man das Tal unter Quarantäne gestellt.”
Am 13. März werden Ischgl und das Paznauntal zum Risikogebiet erklärt und eine
Quarantäne verhängt. Die Menschen dürfen das Paznauntal nicht mehr verlassen
https://www.spiegel.de/politik/ausland/oesterreich-und-der-kampf-gegen-corona-eingesperrtim-tal-a-330d4521-2eab-4d69-bfe3-12d994f29968
“Ja. Knallhart, die haben einfach alle Touristen noch ausreisen lassen…”
Ausländische Urlauber dürfen das Gebiet verlassen. Sie werden angewiesen, ohne
Unterbrechung nach Hause zu fahren und sich in häusliche Quarantäne zu begeben, dafür
müssen sie auch ein Formular unterzeichnen - kontrolliert wird das aber nicht. Die Menschen
hatten gar keine andere Wahl, als sich irgendwo Unterkunft zu suchen.
https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_87539382/coronavirus-skandal-in-ischglpolitiker-bernhard-tilg-weist-fehler-zurueck-.html
Es wird bekannt, dass viele Touristen unterwegs einkehren, da es an Reiseverbindungen am
Freitagabend gefehlt hat. Späteren Medienberichten zufolge waren es nicht nur wie von
Behörden seite angegeben vier sondern Hunderte. Der ORF beruft sich dabei auf Aussagen
von Innsbrucker Hoteliers. Laut ZIB2 stiegen mehrere hundert in Innsbruck in Hotels
abstiegen, weil sie erst am Samstag Flüge hatten.
https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-ischgl-tirol-chronologie-1.4848484
“Sagen sie, wenn man das Virus in ganz Europa verteilt ist das nicht das Gegenteil von
Quarantäne?”
"Die Behörden haben alles richtig gemacht", sagt der Tiroler Gesundheitslandesrat Bernhard
Tilg (ÖVP) am Montagabend im ORF, angesprochen auf die Kritik, die Skisaison sei zu spät
beendet worden und man habe Touristen aus Ischgl unkontrolliert ausreisen lassen „Das liegt
auch in der Eigenverantwortung der Gäste“, meinte er. Man habe mit ihnen mit Formularen
vereinbart, dass sie „zügig durch Tirol und Österreich durchfahren“ und sich daheim zwei
Wochen in Quarantäne begeben.
https://orf.at/stories/3158168/
“Aber Sebastian Kurz hat gesagt, alle die da arbeiten, haben ihr Bestes gegeben!”
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Auf Kritik an den Behörden in Tirol reagierte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz mit
folgendem Satz "Man kann immer alles im Detail natürlich hinterfragen. Aber aus meiner
Sicht geben wirklich alle die hier arbeiten ihr Bestes. "
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/virenschleuder-ischgl-schwere-vorwuerfegegen-tirol,RtV4Fzz
In einer ersten Corona Bilanz Österreichs erwähnt er den Fall Ischgl nicht und lobt sich dafür
wie gut Österreich durch die Krise gekommen sei
https://www.stern.de/politik/ausland/oesterreichs-bundeskanzler-sebastian-kurz-erntet-fuertweet-viel-haeme-9211394.html
“Ja. Haben sie auch: Jagertee und Covid 19”
Jagertee ist eine österreichische Spezialität Das alkoholisches Heißgetränk besteht aus
Schwarztee und Rum.
https://de.wikipedia.org/wiki/Jagertee

9. Abdelkarim

“Es sind schon komische Zeiten. Keiner gibt sich mehr die Hand. Sogar die Ghettofaust
ist verboten.”

Begrüßungen in Zeiten von Corona: Von Ebola-Gruß bis Wuhan-Shake
https://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/1-5-meter-abstand-wuhan-shake-der-corona-codewelche-verhaltensregeln-sie-jetzt-beachten-sollten_id_11759808.html
https://www.saarbruecker-zeitung.de/nachrichten/panorama/begruessung-zu-corona-zeitenvom-ebola-gruss-bis-wuhan-shake_aid-49570009.

“Esst Sucukwürstchen! Das ist türkische Knoblauchwurst mit Knoblauch UND…
Knoblauch. Jeden Tag 2 Stück und ihr habt Ruhe.”
Infos zur Sucukwurst
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https://de.wikipedia.org/wiki/Sucuk
https://www.edeka.de/ernaehrung/expertenwissen/1000-fragen-1000-antworten/was-ist-dasbesondere-der-sucuk-wurst.jsp

10. Lage in Italien

“Die Lage in Italien deshalb so schlimm ist, weil Italien im Gesundheitsbereich radikal
hat kürzen müssen – auf Druck der EU?”
Die EU versandte in den letzten Jahren etwa 50 Mahnschreiben in denen die Staaten
aufgefordert wurden die Kosten für ihre Gesundheitssysteme zu senken um die von der EU
definierten Budgetziele zu erreichen, Italien musste innerhalb von 10 Jahren Sparpakete im
Volumen von 37 Mrd. Euro umsetzen. Die Pro-Kopf-Ausgaben im Gesundheitsbereich
(öffentlich und privat gemeinsam) betragen daher 3.428 USD, gegenüber einem OSZEDurchschnitt von 3.980 USD. araus ergab sich, dass die Anzahl der Krankenhäuser von 1.165
im Jahr 2010 auf 1000 im Jahr 2017 (–14,6%) reduziert wurde.
https://www.transform-network.net/de/blog/article/the-virus-hits-an-ill-preparedeurope/

“Ich hab gelesen, die sterben da nur deshalb so oft weil sie so alt sind”.
In Italien liegt das Durchschnittsalter der Bevölkerung bei 46,3. Damit hat das Land die
älteste Bevölkerung in der EU. Deutschland ist im Schnitt allerdings nur rund 4 Monate
“jünger”. Auch Deutschlands Bevölkerung ist im EU-Vergleich überdurchschnittlich alt.
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/248994/umfrage/durchschnittsalter-derbevoelkerung-in-den-eu-laendern/
In Italien liegt das Durchschnittsalter der an den Folgen einer Coronavirus-Infektion
Verstorbenen bei 79,5 Jahren. In Deutschland bei 80 Jahren
https://www.merkur.de/welt/coronavirus-deutschland-rki-zahlen-statistiken-falsch-tote-covid19-robert-koch-institut-kritik-zweifel-zr-13640817.html
https://www.mdr.de/wissen/corona-berechnung-todesrate-unterschiede-italien-100.html
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“VOR der Finanzkrise hat man in Italien pro Kopf für die Krankenversorgung noch
genau so viel ausgegeben wie Deutschland. Heute sind es fast 40% weniger.”
Italiens Regierungen wurden in den vergangenen Jahren massiv unter Druck gesetzt
öffentlichen Ausgaben zu kürzen. Spiegel Kolumnist Thomas Fricke stützt sich bei dem
Vergleich auf die Berechnungen der Pariser Ökonomin Véronique Riches-Flores.
https://richesflores.com/?s=Depenses+de+sante&submit=Recherche
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/corona-krise-und-staatsverschuldung-was-kostetuns-das-leben-kolumne-a-ce616f35-6ca5-4989-bf14-9626ed80239a
Das Land gibt 2.545 EUR pro Kopf für Gesundheitsversorgung aus, im Vergleich zu 5.056
EUR in Deutschland.Auf 1000 Einwohnerinnen entfallen in Italien im Schnitt 6,5
Krankenpflegerinnen, während es im europäischen Schnitt 8,4 sind. Krankenhausbetten
standen 2017 in Italien 3,2 zur Verfügung (2007 waren es noch 3,9), im Vergleich zu 8 in
Deutschland.
https://www.transform-network.net/de/blog/article/the-virus-hits-an-ill-prepared-europe/
Laut Eurostat belaufen sich die absoluten Gesundheitsausgaben in Millionen am
1.1.2018 Deutschland 2929,97842
Italien

2001 11682

1.1.2007 Deutschland 1931,34808
Italien:

1845, 96372

“Man kann halt nicht beides haben: Gesunde Staatsfinanzen und… gesunde Bürger!”
Es war vor allem der auf Druck der EU ins Amt gekommene Regierungschef Mario Monti der
den zur Stabilisierung des Haushalts den Sparkurs im Gesundheitsbereich ab 2012 stark
verschärfte Ein Großteil der Kürzungen von 11 Milliarden betrafen den Gesundheitsbereich
und den öffentlichen Dienst. Tausende Krankenhausbetten wurden abgeschafft. Von
ursprünglich 244.310 Krankenhausbetten blieben nur 211.593 erhalten
https://www.focus.de/finanzen/news/konjunktur/wirtschaft-italiens-schrumpft-weiteritalienisches-parlament-beschliesst-drastische-sparmassnahmen_aid_795669.html
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/italien-plant-drastische-einsparungen-imgesundheitswesen-2278987
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https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/58213/Krankenhaeuser-Gesundheitsoekonomplaediert-fuer-staerkeren-Bettenabbau
“Italien hatte mal soviel Krankenhausbetten pro Kopf wie Deutschland nämlich
zehn pro tausend Einwohner jetzt sind es noch drei…”

Seit Mitte der 70er Jahre ist die Zahl der Krankenhausbetten in Italien um 70 Prozent
gesunken: Von 10,6 auf unter rund 3,5
https://knoema.de/atlas/Italien/topics/Gesundheit/GesundheitversorgungAbdeckung/Krankenhausbetten
https://tradingeconomics.com/italy/hospital-beds-per-1-000-people-wb-data.html
Vergleich der Intensivbetten in unterschiedlichen Ländern pro 10 000 Einwohner
https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2020/03/12/the-countries-with-the-most-criticalcare-beds-per-capita-infographic/#6d762627f864
Da gibt’s kein Leben mehr auf der Straße, die Zeitungen quellen über von
Traueranzeigen…!
In Bergamo muss die Regionalzeitung zehn Seiten mit Todesanzeigen drucken, um alle
Todesfälle durch Vodi 19 vermelden zu können
https://www.tagesspiegel.de/politik/coronavirus-krise-in-norditalien-wo-die-regionalzeitungzehn-seiten-todesanzeigen-druckt/25651970.html

Jetzt in der Not haben ja die Europäischen Staaten auf den Hilferuf der Italiener
prompt reagiert Mit Grenzschließungen – ohne Ankündigung!
Der Bundesinnenminister wählt drastische Worte. "Schuldig macht sich nur, wer nicht
handelt", sagt Horst Seehofer (CSU), als er darüber informiert, dass Deutschland ab Montag
seine Grenzen zu Frankreich, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Dänemark
kontrollieren wird, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/einfuehrung-von-grenzkontrollen-wegencoronakrise-deutschland-macht-dicht-a-0f4122ec-64ab-452d-93c1-ed0c2660036d
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Der Entschluss Berlins, im Alleingang verstärkte Kontrollen an den Grenzen vorzunehmen
sorgte in Italien für einen Schock. Die linksliberale europafreundliche Tageszeitung „La
Repubblica“ schreibt dazu unter der Überschrift “es war einmal ein Europa” wörtlich: “Den
Entschluss, die Schengen-Grenzen zu schließen, hat Berlin im Alleingang gefasst, nach
Maßgabe einer nationalen Logik. Er wurde nicht mit den Partnern besprochen, er wurde nicht
auf die Außengrenzen des Schengen-Raumes begrenzt. Stattdessen zog man es vor, den
eigenen Grenzzaun Stück für Stück hochzuziehen, um die unruhig gewordenen Wähler zu
besänftigen.“ Das Virus habe „die Heucheleien zerfressen“. Es bleibe nur noch „Rhetorik“
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-in-italien-diemuenchen-theorie-um-patient-null-16681959.html

Italien bekommt keine Schutzkleidung mehr, keine Beatmungsgeräte…Doch doch! Aus
China.
Die Reaktion auf die italienische Notsituation waren nationale Alleingänge und schöne Reden
von EU Kommissionspräsidentin von der Leyen, die sich direkt an die Bevölkerung wandte
mit den Worten: “Jetzt sind wir alle Italiener” Schöne Worte doch die Mitgliedstaaten der
ohnehin angeschlagenen Europäischen Union scheinen zur gegenseitigen Hilfe unfähig.
Ungeachtet von Hilfsappellen der Europäischen Kommission gibt es Exportstopps für
Schutzausrüstung und Beschlagnahmuungen
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/coronavirus-wie-die-solidaritaet-der-eu-staaten-inder-krise-broeckelt-a-6c8ae659-d717-4f8d-91e5-223c4505ab53
https://www.focus.de/finanzen/boerse/wirtschaftsticker/virus-von-der-leyen-jetzt-sind-wiralle-italiener_id_11760665.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-in-italien-diemuenchen-theorie-um-patient-null-16681959.html
Doch konkrete Medizinische Hilfe erhält Italien zunächst von „den klugen Chinesen statt von
den zaghaften europäischen Freunden“. China hat propagandawirksam ein medizinisches
Team nach Italien geschickt, um die dortigen Kollegen bei der Eindämmung der
Atemwegserkrankung Covid-19 zu unterstützen. Medizinischen Schutzmaterialien und
Intensivpflegegeräte insgesamt mehr als 30 Tonnen Hilfsmaterialien sollen in die
italienische Hauptstadt verbracht worden sein.
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-in-italien-diemuenchen-theorie-um-patient-null-16681959.html
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https://www.heise.de/tp/features/Die-Solidaritaet-in-den-Zeiten-des-Coronavirus4683142.html
China nutzt die Hilfslieferungen für um “nebenbei” für ihr Seidenstraßenprojekt zu werben.
Die Qualität der Hilfsgüter entspricht dabei offenbar nicht immer den versprochenen
Standards.
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-03/coronakrise-china-hilfsgueter-italien-usacoronavirus-covid-19
https://www.suedtirolnews.it/chronik/wirbel-um-qualitaet-chinesischer-schutzmasken-fuersuedtirol

“Und aus Rußland”
Auf dem Höhepunkt der Pandemie im Norden des Landes halfen die Deutschen mit einigen
Dutzend Beatmungsplätzen. Zunächst war die Ausfuhr von medizinischem Gerät ganz
verboten. Die Franzosen, wie Deutschland vom Virus stark betroffen, stellten einige
Millionen Masken. Die Russen dagegen brachten mit 15 Flügen speziell ausgebildete
Militärärzte, weiteres Personal, mobile Desinfiziereinheiten, Beatmungsplätze und andere
medizinische Gerätschaften
https://www.tagesschau.de/investigativ/russland-italien-corona-101.html
https://www.stern.de/politik/ausland/coronavirus--was-sich-russland-von-der-hilfe-an-italienverspricht--9198832.html

“Das ist ja unglaublich wie weit Putin geht, um die EU zu destabilisieren. “
Manche westliche Beobachter sehen in der russischen Hilfe auch als Versuch die EU
vorzuführen. Dabei hatte der italienische Regierungschef Giuseppe Conte Putin persönlich
am 21. März um Unterstützung gebeten. Einen politischen Nutzen erhofft sich Moskau sicher
trotzdem hatte doch Italien von Anfang an gefordert, die Sanktionen gegen Russland
aufzuheben Nun kann sich Putin nicht nur revanchieren, sondern auch eine Botschaft senden:
Während die EU-Staaten und die USA in der Corona-Krise vornehmlich auf sich selbst
schauen und die italienischen Hilfeersuchen ungehört verhallen lassen, hilft Russland den
notleidenden Italienern.
https://www.tagesschau.de/investigativ/russland-italien-corona-101.html
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“Und was ist mit Pflegekräften?! Die kommen aus Kuba”
Kuba ist für seine „Armee der weißen Kittel“ bekannt, die beispielsweise während der EbolaEpidemie mit Hunderten Fachkräften in Afrika in Einsatz standen. Über 90.000 Ärzte zählt
das Land mit seinen knapp zwölf Millionen Einwohnern. Davon können andere Länder
Lateinamerikas nur träumen.
https://www.zeit.de/video/2020-03/6143963337001/kubanische-pfleger-wir-sind-aussolidaritaet-mit-den-italienern-hier
https://www.handelsblatt.com/politik/international/corona-pandemie-kuba-exportiert-in-dercorona-krise-sein-gesundheitspersonal-und-die-nachfrage-steigt/25684668.html?ticket=ST314234-bf6HQWMGTTeQtbfCGPWB-ap1

“Italien hat am 30. Januar den Notstand ausgerufen, aber kein EU-Land hat Unterstützung angeboten…”
Zeitgleich zur WHO hatte Italien den nationalen Notstand ausgerufen nachdem zwei
Infektionen bekannt geworden waren. ie Maßnahme erlaubt die rasche Bereitstellung von
Geldern und besondere Schutzmaßnahmen gegen eine Weiterverbreitung des Virus.
https://www.welt.de/newsticker/news1/article205491623/Epidemien-Italien-ruft-nationalenNotstand-wegen-neuartigem-Coronavirus-aus.html
https://rp-online.de/panorama/ausland/coronavirus-italien-ruft-nationalen-notstand-aus_aid48679611

“In Italien singen sie gemeinsam bei offenem Fenster über ihre Stadt: DAS ist
Solidarität!”
In Italien verabreden sich die Menschen zu spontanem Singen auf ihren Balkonen, um die
Stimmung in der durch das Coronavirus bedingten Isolation zu hebe
https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-italien-balkon-singen-1.4844929
https://www.welt.de/vermischtes/article206550911/Viral-Videos-aus-italienischenSperrzonen-gehen-um-die-Welt.html
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“Na ja, gut, die in Siena, die haben ja auch ein Lied über die eigene Stadt”
Ein Tweet aus Italien geht um die Welt: “People of my hometown #Siena sing a popular song
from their houses along an empty street to warm their hearts during the Italian”
https://www.radiogong.de/video-italien-20

“Tausendmal berührt, tausendmal ist nix passiert”
Ist die Refrainzeile aus dem Song “1000 und 1 Nacht (Zoom!) von der Klaus Lage Band aus
dem Jahr 1984 . Er wurde von Keyboarder Göran Walger gemeinsam mit Diether Dehm (alias
N. Heirell) und Klaus Lage geschrieben wurde.[
https://de.wikipedia.org/wiki/1000_und_1_Nacht_(Zoom!)

“Skandal im Sperrbezirk”
War ein Nr 1 Hit der Münchner Band Spider Murphy Gang aus dem Jahr 1981. Geschrieben
hat ihn der Kopf der Band Günther Sigl. Die von Claus von Wagner präsentierte Textzeile
lautet im Original:
“Ja, Rosie hat ein Telefon, auch ich hab' ihre Nummer schon. Unter zwounddreißig sechzehn
acht herrscht Konjunktur die ganze Nacht”
https://www.bing.com/videos/search?q=skandal+im+Sperrbezirk&view=detail&mid=AA8F6
F79927BD2AB9214AA8F6F79927BD2AB9214&FORM=VIRE0&ru=%2fsearch%3fq%3ds
kandal%2bim%2bSperrbezirk%26src%3dIE-SearchBox%26FORM%3dIESR3A
https://de.wikipedia.org/wiki/Skandal_im_Sperrbezirk

11. Song Grebe
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“Die Pocketbowl-Läden und das Berghain dicht, die sind alle nicht
kriegswichtig, Berlin”

Die Auswirkungen von Corona auf die Partyszene in Berlin sind einmalig. Man spricht von
der größten Krise fürs Nachtleben seit der Nachkriegszeit
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/lutz-leichsenring-zu-corona-folgen-fuerberliner-clubdie-groesste-krise-fuers-nachtleben-seit-der-nachkriegszeit-li.78374

“Es sagt der Ronny zu der Ramona: „Ich hab…küss mich!“
Italiens Regierungschef ruft zum Kussverzicht auf. Auch die orthodoxe Kirche reagiert:
Gläubige sollen auf den Brauch, Ikonen, Kreuzdarstellungen und die Hand des Priesters zu
küssen, verzichten.
https://taz.de/Massnahmen-gegen-Coronavirus/!5669604
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/coronavirus-russlands-orthodoxe-kirche-reagiert-aufdie-krise-16691196.html
Rainald Grebe Brandenburg
https://www.bing.com/videos/search?q=grebe+brandenburg+&qpvt=grebe+brandenburg+&vi
ew=detail&mid=179D44051C81BD125CCF179D44051C81BD125CCF&&FORM=VRDGA
R&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dgrebe%2Bbrandenburg%2B%26qpvt%3Dgrebe%2B
brandenburg%2B%26FORM%3DVDRE

12. Wodarg

Wodarg hält den potentiell tödlichen Virus für ungefährlich.

“Wir haben eine Grippensaison wie jedes Jahr der Gipfel ist längst erreicht. Es spricht nichts
dafür dass da noch irgendwas kommen könnte” Sagt er zum Beispiel in diesem Interview mit
Ken FM
https://kenfm.de/am-telefon-zur-corona-krise-dr-wolfgang-wodarg/
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https://multipolar-magazin.de/artikel/coronavirus-panikmacher-isolieren

“Ist der Mann denn qualifiziert? Oh ja, er ist pensionierter… Lungenarzt”
Wodarg hat Medizin studiert, war Stipendiat der renommierten Johns-Hopkins- Universität in
Baltimore, Internist und Lungenfacharzt. Er praktizierte als Schiffs und , Hafenarzt in
Hamburg und war dreizehn Jahre Amtsarzt in Schleswig-Holstein.
Zu dem Themengebiet Coronaviren und ihre Gefährlichkeit , zu dem er sich jetzt äußert, nie
geforscht.

“Lungenärzte mit starker Meinung – kriegen wir die jetzt jedes Jahr? Wie die
Grippe?!”
Im Jahr 2019 stellte der pensionierte Lungenarzt Dieter Köhler mit hunderten Fachkollegen,
alle ohne wissenschaftliche Expertise zum Thema Stickoxid und Feinstaub, die Grenzwerte
für Dieselabgase in Frage. Köhler fand damals ein großes Echo in den Medien.
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/aerzte-unterschriften-gegen-diesel-grenzwerte-zweifelan-fachkompetenz-100.html
https://www.focus.de/gesundheit/news/grenzwerte-koehler-ist-ein-laie-zdf-entlarvt-dieschadstoff-skeptiker_id_10252984.html
Die Anstalt widmete dem Mediencoup der unqualifizierten Lungenärzte eine eigene Ausgabe.
https://www.claus-von-wagner.de/tv/anstalt/20190312-autoindustrie-grenzwerte

“Er hat ja noch mehr Qualifikationen. Er war auch noch Bundestagsabgeordneter für
die…SPD”
Er saß von 1993 bis 2009 für die SPD als Abgeordneter im Bundestag. Ab 2010 war er
wissenschaftlicher Berater beim Untersuchungsausschuss zur Rolle der WHO bei der H1N1
(Schweinegrippe). Seit 2011 freier Hochschullehrer, Arzt und Gesundheitswissen schaftler
und Vorstand von Transparency Deutschland. Die Organisation schreibt: "Seine
europäischen Initiativen und Berichte brachten Themen wie 'gefälschte Pandemien', (…) die
Rolle der Medien für die Demokratie, Palliativmedizin, Gentests und die zunehmende
Ökonomisierung von Organ- und Gewebespenden auf die politische Agenda." (Stand: 23.
März 2020)
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Inzwischen ruht wegen seiner Interviews zu Corona seine Vorstandsposten
https://www.welt.de/vermischtes/article206651673/Corona-Experte-Christian-Drostenzerlegt-Aussagen-von-Wodarg.htm
Wodarg und die SchweineGrippe
2010 brach die “Schweinegrippe aus und wurde von WHO zur Pandemie erklärt. Es gab zwar
Millionen Erkrankungen, und weltweit rund 18.000 Menschen, die das H1N1-Virus tötete:
Wodarg und andere Gesundheitsexperten warfen der WHO jedoch „Panikmache“ vor. Das
Virus H1N1 habe nie die Kraft gehabt, die vielfach beschworene weltweite Katastrophe
auszulösen. Zwar habe sich das Virus schnell ausgebreitet. Aber die Schweinegrippe sei im
Vergleich zu normalen Grippewellen in einzelnen großen Ländern pro Jahr bis zu 200000
Menschen täten harmlos
Wodarg warf damals also ähnlich wie heute bei der Corona Pandemie der WHO Panikmache zugunsten der Pharma Branache vor Im Unterschied zur Situation bei Corona
heute lag gegen die Schweinegrippe ein Impfsstoff vor Der große Gewinner der
Schweinegrippe waren weltweit operierende Firmen wie die französische Sanofi Aventis, die
für Hunderte von Millionen US-Dollar ihre Impfstoffe verkaufen konnte. Impfstoffe gegen
eine Seuche, die keine war und die nun ungenutzt in den Depots lagerten .
https://www.welt.de/gesundheit/article7702813/WHO-Chefin-wird-der-Panikmachebezichtigt.html
General Vorwurf: Virus Epidemie ist Panikmache als Geschäftemacherei?
Heute wirft Wodarg den Virologen und Forschern vor aus (wirtschaftlichem ) Eigeninteresse
einen Hype um die eigentlich harmlosen Corona Viren zu entfachen. Wörtlich sagt er in
einem seiner Videos:
“So werden jetzt auch die Politiker hofiert von vielen wissenschaftlern Wissenschaftlern, die
wichtig sein wollen in der Politik, weil sie Gelder brauchen für ihre Institute.
Wissenschaftler, die dann in diesem Mainstream mitschwimmen und die auch was haben
wollen . Wir können auch helfen. wir haben eine App, wir haben ein Datenprogramm, wir
können das machen, da gibts ganz viele, die sagen hier wir wollen da auch helfen, das heißt
die wollen auch Geld verdienen damit und wollen wichtig werden damit.”
https://www.youtube.com/watch?v=XnlT3rPNUp0 4:30
Konkreter Wodarg Vorwurf: Test der Charité wird von deren Labor überteuert
vermarktet
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“Die Horrormeldungen aus Wuhan waren etwas, worauf Virologen in aller Welt auf der Lauer
liegen. Sogleich wurden die in den Kühlschränken vorhandenen Virusstämme gescannt und
mit den gemeldeten Neulingen aus Wuhan fieberhaft verglichen. Ein Labor an der Charité
gewann das Wettrennen bei der WHO und durfte seine Inhouse-Tests weltweit zu einem
Mehrfachen des üblichen Preises vermarkten. Man sollte sich jedoch lieber nicht für 200 Euro
auf Coronaviren untersuchen lassen”
http://zeitung.shz.de/flensburgertageblatt/2332/article/1094358/29/1/render/?token=d21c25e0
d9812d4a58df107989b641a2&fbclid=IwAR1ZgpTj0MbtnKb5D7J2lSTCP89FSmfgYqT9sUy4DIhexnvscvUdKnjCjU
Fakt: Drosten verdient keinen Cent an den Tests- “Das ist alles vollkommen falsch!”
Der Chef-Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, äußerte sich zu diesem Vorwurf in
seinem Podcast beim NDR Er verdiene "keinen Cent" an den Tests und mit diesem
Forschungsprojekt. Es sei von der EU finanziert und selbst alle Zahlungen für
Transportkosten würden genau dorthin überwiesen. Die Labore, die die Tests durchführen,
rechnen diese als medizinische Leistungen ab. Bei den meisten Patienten übernehmen das die
Krankenversicherungen. Bei einigen privat Versicherten stünde Drostens Name auf der
Rechnung. "Davon sehe ich keinen Cent, diese Beträge gehen alle an die Mitarbeiter der
Testlabore", sagt Drosten.
O-Ton Drosten zu Wodarg Vorwurf
“Wir haben auch sofort angefangen das essentielle Material weltweit zu verteilen noch Mitte
Januar haben wir sofort losgelegt übrigens zum Nulltarif. Wir sind da in einem
Forschungsprojekt drin, das wird von der EU bezahlt, die geben uns eine Unterstützung für
eine Personalstelle, die diese Pakete packt, die wir weltweit verschicken für RNA Material
und die Empfänger auf der anderen Seite müssen nicht an uns, sondern an dieses EU Projekt
das wird übrigens an der der Universität in Marseille koordiniert eine
Aufwandsentschädigung für die Transportkosten bezahlen
Also sie verdienen kein Geld damit?
Wir verdienen keinen Cent im Gegenteil. wir zahlen sehr viel drauf und dieses
Draufzahlen, das wird zum Teil unterstützt durch öffentliche Forschungsmittel der
Europäischen Union und neuerdings auch von Bill-and-Melinda-Gates-Foundation
Das sind aber Forschungsmittel, die speziell für diesen Zweck da sind, damit machen
wir auch keine andere Forschung, sondern damit packen wir im Prinzip nur Pakete. Wir
verdienen da keinen Cent wir zahlen eher drauf . Am Anfang hatten wir diese
Forschungsmittel nicht, da mußten wir das einfach aus der Portokasse anschieben, weil sonst
keiner was gemacht hätte. Und dann ist es so, dass man natürlich in einem Testlabor
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grundsätzlich auch Abrechnungen macht. Das sind ja medizinische Leistungen wenn ein
Patient getestet wird auf einen Virus im Labor dann ist das wie bei allen Laborleistungen auch
da gibt es einen Kostenträgern, das ist bei öffentlich Versicherten Patienten die
kassenärztliche Vereinigung, da gibt es einen Abrechnungssatz . das geht natürlich an das
Labor, aber da haben ich oder mein Institut gar nichts davon, da haben wir keine finanzielle
Verbindung. Und bei Privatpatienten gibt es eine Privatrechnung die wird dann über die
Privatversicherung erstattet und auf dieser Prrivatrechnung, da steht bei einigen Patienten
mein Name drauf. Weil ich ja Chefarzt bin und Chefärzte schreibenauch Privatrechnungen an
Patienten. Aber in meinem Arbeitsvertrag ist das nicht so, daß ich ich das bekomme.
Das geht also auch an das Labor. Und mein Gehalt hat damit gar nichts zu tun. Es gibt
da einen kleinen Gehaltsanteil, ich kann das wirklich so sagen, ich bin da vollständig
offen, der hängt an den Privateinnahmen aber den gebe ich vollständig an die
Mitarbeiter im Labor weiter. So dass ich wirklich sagen kann, egal wer mir hier
irgendwas vorwerfen will das ist alles vollkommen falsch. Das lege ich auch gerne alles
offen, das kann jeder überprüfen der es will.
https://www.ndr.de/nachrichten/info/16-Coronavirus-Update-Wir-brauchen-Abkuerzungenbei-der-Impfstoffzulassung,podcastcoronavirus140.html 14:10
“Er ist sehr differenziert, er hält das Alles nur für Panikmache”
Dem Corona-Hype liegt laut Wodarg keine außergewöhnliche medizinische Gefahr
zugrunde. Es handele sich nur um einen von Virologen entfachten Medienhype: Die
Verbreitungszahlen hätten mit der Krankheit zumeist weniger zu tun als mit der Aktivität von
tüchtigen Virologen und Scharen von sensationslüsternen Berichter stattern, die immer dann
berichte, wo gemessen wird. Jeder Fall werde zu einem sich selbst aufschaukelnden
Medienereignis.
http://zeitung.shz.de/flensburgertageblatt/2332/article/1094358/29/1/render/?token=d21c25e0
d9812d4a58df107989b641a2&fbclid=IwAR1ZgpTj0MbtnKb5D7J2lSTCP89FSmfgYqT9sUy4DIhexnvscvUdKnjCjU
Der Artikel wurde auch den großen Tageszeitungen angeboten. Erschienen ist er dann
letztlich in der Lokalzeitung von Flensburg, wo Wodarg Amtsarzt war und bei “alternativen”
Medienplattformen wie Ken FM oder Multipolar
https://kenfm.de/loesung-des-corona-problems-panikmacher-isolieren/
https://multipolar-magazin.de/artikel/coronavirus-panikmacher-isolieren

“Ja. Ist ne ganz normale Grippewelle, sagt er”
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Wodarg sagt in einem Interview mit KenFM vom 17.3.
“ Ich guck mir das an. Ist das was Neues? Ist das was ganz Anderes? Was passiert damit, was
geschieht bei den Menschen? Ich guck mir die Zahlen an, gibt es mehr Erkrankungen als
früher? Gibt es nicht, die Grippewelle ist wie in den Jahren davor, es gibt natürlich Menschen
die sterben jedes Jahr es sterben 20-30 000 an der Grippe in Deutschland da sind immer
Corona Viren dabeigewesen”
https://www.youtube.com/watch?v=ro730Sk_pN0 6:55
Auch der Immunologe Stefan Hockertz behauptet es handle sich um eine normale Grippe Er
ist heute Geschäftsführer einer Beratungsfirma für toxikologische und pharmakologische
Technologie und war bis 2004 Direktor und Professor des Institutes für Experimentelle und
Klinische Toxikologie am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf
https://www.br.de/nachrichten/wissen/faktenfuchs-aussagen-des-immunologen-hockertz-imfaktencheck,RuR2d5c
Corona Virus schlimmer als Grippe, weil keine Impfung möglich
Es ist richtig, dass beide Virentypen Atemwegserkrankungen auslösen und schnell von Person
zu Person übertragbar sind. Abgesehen davon seien SARS-CoV-2 und die saisonalen
Grippeviren aber „sehr unterschiedlich“, schreibt das Europäische Zentrum für Prävention
und Kontrolle von Krankheiten (ECDC).
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/questions-answers
Laut WHO verbreitet sich Influenza wegen ihrer kürzeren Inkubationszeit schneller als
Covid-19. Gleichwohl deuteten die bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse an, dass es bei
Covid-19 mehr schwere Infektionsverläufe gebe als bei einer Influenza-Infektion. Hinzu
kommt laut WHO, dass es im Gegensatz zu Influenza gegen Covid-19 keine Impfstoffe gibt.
Da es ein neuer Virus sei, sei außerdem niemand gegen die Krankheit immun, schreibt das
ECDC. Das bedeute: „Theoretisch ist die gesamte menschliche Bevölkerung potenziell für
eine Infektion mit Covid-19 anfällig.“
http://archive.is/JEwSF
http://archive.vn/8p8VT
http://archive.vn/MjcHN
https://correctiv.org/faktencheck/2020/04/02/coronavirus-nicht-gefaehrlicher-als-grippewarum-stefan-hockertz-behauptungen-in-die-irre-fuehren
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“An Corona sind in Deutschland schon über 100 Menschen gestorben?..Aber an der
Grippe schon (über) 200 und darüber spricht niemand sagt er”
Inzwischen sind schon über 2000 Menschen in Deutschland an bzw mit Coronavirus
gestorben. Das Ansteckungsgeschehen verläuft weiter sehr dynamisch und offenbar bisher
unbeeinflußt von den Jahreszeiten. An der Grippe sind in dieser “Saison”, die sich laut RKI
dem Ende entgegen neigt, bislang 377 Menschen gestorben. Schon die Entwicklung der
Zahlen seit der Ausstrahlung der Sendung am 24. März zeigt, die hohe Dynamik der Corona
Ansteckung im Vergleich zur Grippe.
https://www.morgenpost.de/vermischtes/article228219843/Grippe-Ueber-323-Tote-GrippeMonitor-zeigt-Influenza-Faelle-in-Deutschland.html
https://grippeweb.rki.de/

Ja, aber die Grippesaison ist vorbei und da gibt’s Medikamente, für Corona nicht. Die
Corona Toten kommen noch. Wenn wir nichts tun, werden das zehntausende
Wodarg ignoriert den Unterschied zwischen den Viren und rechnet vor: Coronaviren machten
7 bis 15 Prozent der zur Grippesaison vorhandenen Viren aus und trügen entsprechend zu den
saisonal auftretenden Todesfällen durch Atemwegserkrankungen bei.
Wenn bei früheren heftigen Grippewellen in Deutschland wie in den Wintern 2015/2016 und
2017/2018 in Deutschland also schätzungsweise 20.000 Menschen gestorben seien, dann
seien in diesen Jahren 2000 Tote auf Coronaviren zurückzuführen gewesen. Davon sei man
derzeit noch weit entfernt. Also alles ganz normal! (Inzwischen ist diese Zahl überholt )
Zwar stimmt es, dass Coronaviren mit ungefähr zehn Prozent zu den saisonalen
Atemwegserkrankungen beitragen. Auch schwere Infektionen mit Todesfolge kommen bei
den saisonalen Coronaviren vor, sind - wie bei anderen Erkältungen - aber sehr selten. Die
Zahl der Toten durch die vier relativ harmlosen, verbreiteten Coronaviren in einer gesamten
Saison mit den bisherigen Toten der Sars-CoV-2-Pandemie zu vergleichen, führt daher in die
Irre.
Denn darauf kommen wir gleich selbst wenn der Verlauf nicht schlimmer wäre als die Grippe,
verbreitet sich das neue Corona Virus pandemisch aus führt also absolut gesehen zu viel
höheren Todeszahlen Entscheidend dafür, wie gefährlich eine Krankheit für die Gesellschaft
ist, ist allerdings nicht nur, wie sehr sie dem Körper zusetzt, sondern vor allem, mit welcher
Geschwindigkeit sie sich ausbreitet. Eine Pandemie mit einem sehr ansteckenden Erreger
zeichnet sich dadurch aus, dass sehr viele Menschen in kurzer Zeit krank werden. Das kann
dazu führen, dass Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenze stoßen. Zur Einordnung, was ein
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exponentieller Anstieg bedeuten kann: Bei einer weiteren Verfünffachung jede Woche hätten
wir hierzulande schon in vier Wochen 8,8 Millionen nachweislich Sars-CoV-2-Infizierte und
bei einer Sterblichkeit von 0,2 Prozent ungefähr 17.500 Tote.
Eine Pandemie kann innerhalb weniger Wochen zu so vielen Infizierten und Toten führen wie
sonst eine ganze Grippesaison. Deutschland kann warten, bis es so weit ist, oder die
verbleibende Zeit nutzen, um alles dafür zu tun, das neue Coronavirus, so gut wie irgend
möglich, auszubremsen.
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-die-gefaehrlichenfalschinformationen-des-wolfgang-wodarg-a-f74bc73b-aac5-469e-a4e4-2ebe7aa6c270

“Und was sagt er noch?! Corona Viren gibt’s schon lange, die sind harmlos”
Corona Viren laut Wodarg sind immer dabei und haben immer schon eine Rolle gespielt bei
Grippe Erkrankungen, dabei nur man hat nicht für alle Viren test entwickelt sonst hätte man
schon viel früher Corona Viren gefunden
https://www.youtube.com/watch?v=ro730Sk_pN05:11
https://www.youtube.com/watch?v=XnlT3rPNUp0, 1:10
Wodarg: Selbst bei einem nur leichten „grippalen“ Infekt besteht nach mehrjährigen
prospektiven Untersuchungen in Schottland (von 2005 bis 2013) ein 7% – 15% Risiko, dass
Coronaviren nachgewiesen werden.
https://kenfm.de/loesung-des-corona-problems-panikmacher-isolieren/
“Fakt: Ja es gibt bekannte sieben Corona Viren, aber die verbreiten sich nicht
pandemisch”
Sars-CoV-2 ist tatsächlich nicht das einzige Coronavirus, das Menschen befällt und krank
machen kann. Deshalb wird es, in Abgrenzung zu den bekannten Viren, als "neues
Coronavirus" bezeichnet. Insgesamt gibt es sieben Coronaviren im Menschen. Vier davon
lösen Erkältungen aus und zirkulieren ständig in der Bevölkerung. Sie breiten sich langsam
aus, weil eine größere Anzahl Menschen immun ist. Experten sprechen von endemischen
Viren.
Die anderen drei Coronaviren beim Menschen, das Mers-, das Sars- und das neue Coronavirus
Sars-CoV-2 treten dagegen pandemisch auf und führen häufiger zu schweren
Atemwegsinfektionen als die Corona-Erkältungsviren. Dadurch, dass der Mensch die Viren
nicht kennt, gibt es keine Immunität. Die Erreger können sich - je nachdem, wie ansteckend
sie sind - exponentiell in der ganzen Welt ausbreiten (mehr zur exponentiellen Ausbreitung

Die Anstalt – Der Faktencheck zur Sendung vom 24. März 2020
Seite 51 von 65

https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-die-gefaehrlichenfalschinformationen-des-wolfgang-wodarg-a-f74bc73b-aac5-469e-a4e4-2ebe7aa6c270
“Aber es geht doch um ein ganz neues, sehr gefährliches Corona Virus?!”
Für Wodarg ist auch das “neue” Corona Virus nicht wirklich neu, weil ja sich Viren dauernd
verändern und daher praktisch jede Saison in neuer Form auftreten
https://www.youtube.com/watch?v=hW4qzAPP5pU 10:15
Sars-CoV-2 ist aber nicht aus einem der vier bereits verbreiteten Coronaviren entstanden,
sondern Ende 2019 erstmals von einem Tier auf den Menschen übergesprungen. Die
Verwandtschaftsverhältnisse können Experten analysieren, indem sie das Erbgut und die darin
enthaltenen Mutationen von verschiedenen Viren vergleichen. Tiere sind dabei Wirte
zahlreicher Coronaviren Es ist entgegen der Meinung von Wodarg, ein komplett neuer Typ
dieser Virusfamilie. Er wurde 2019 zum ersten Mal in einem Menschen nachgewiesen. Als
Beleg hierfür publizierten chinesische Wissenschaftler das Genom des neuartigen Virus
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19final-report.pdf
So ist es auch nicht das erste Mal, dass ein solches Virus vom Tier auf den Menschen
übergegangen ist. Ähnliche Fälle gab es 2002 und 2012 mit den Coronaviren Sars-CoV und
Mers-CoV . Auch das Sars-Virus löste damals ausgehend von China eine Pandemie aus, die
mit ber mit 8000 Infizierten glimpflicher verlief als der aktuelle Corona-Ausbruch.
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-die-gefaehrlichenfalschinformationen-des-wolfgang-wodarg-a-f74bc73b-aac5-469e-a4e4-2ebe7aa6c270
Der Virologe Kekule sagt es stimme zwar, das es jede Menge bekannte Corona-Viren bei
Tieren und Menschen gebe. Aber die seien grundsätzlich verschieden von dem jetzt neu
aufgetretenen Erreger.
Replik Wodarg: Mag ja sein das Virus ist neu aber nicht gefährlicher

“Die meisten Coronaviren sind zwar harmlos, aber bei diesem Sars-Corona-Virus-2 haben wir
relativ früh erkannt, dass die Sterblichkeit etwa zehnmal so hoch ist wie bei einer normalen
Grippe. Herr Wodarg argumentiert, wie das Robert-Koch-Institut noch vor einigen Wochen,
nach dem Motto: Die Grippe ist viel schlimmer, jetzt regt euch nicht auf über ein paar Fälle
Corona. Es ist aber so: Wenn Sie eine Infektion haben mit Sars-CoV-2, dann ist ihre Chance,
daran zu sterben, viel viel höher als bei der Grippe. Und wir können unser medizinisches
Personal nicht vor einer Ansteckung schützen. Wodargs Argumente gehen also ins Leere.”
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https://www.mdr.de/wissen/wolfgang-wodarg-corona-uebertrieben-faktencheck100.html#sprung5
Fakt: Das neue Coronavirus ist kommt als Pandemie und verläuft deutlich schlimmer
Es sind vier Coronaviren bekannt, die beim Menschen vorkommen. "Aber die haben mit dem
neuen Coronavirus nichts zu tun", sagte Virologe Christian Drosten in seinem NDR Podcast
"Dieses neue Virus kommt als Pandemie zu uns. Es wird eine Infektionswelle kommen wenn
wir nichts tun. Das gleichzeitige Auftreten ganz vieler Infektionen selbst wenn sie so harmlos
verliefen wie die mit den alten Corona Viren denn es sind einfach zu viele. Dazu kommt dann
noch, dass der Verlauf mit diesem neuen Coronavirus nicht so harmlos ist wie mit diesen
altbekannten, alteingesessenen Coronaviren"
https://www.ndr.de/nachrichten/info/16-Wir-brauchen-Abkuerzungen-bei-derImpfstoffzulassung,audio655164.html 2:13
https://www.rbb24.de/panorama/thema/2020/coronavirus/beitraege/faktencheck-wodarg-arztvideo-panikmache-geld-drosten.html
“Es gibt nur soviel Corona Tote, weil so viel gemessen wird die würden eigentlich gar
nicht auffallen. Sagt er”
“In Italien wundert mich nicht dass da jetzt Corona infizierte gefunden wurden Die Leute
haben Krebs und schwere Herzerkrankungen und sterben dann natürlich wenn was dazu
kommt influenza oder Corona Wir wissen nicht ob sie an Corona gestorben sind auch in
Italie nicht wir wissen nur man hat da Corona Viren festgestellt, aber wir wissen nicht ob
Corona Grippe gefährlicher ist wer das einfach so kurzschließt hat von Epidemiologie keine
Ahnung”
https://www.youtube.com/watch?v=hW4qzAPP5pU 15:30
Wodarg: euroMoMo Statistik beweist es wird in Italien nicht mehr gestorben als sonst
Das behauptet Wodarg noch in einem Radiointerview am 26.3.
“Und wenn Sie sich diese Statistik angucken, der Todesfälle - die ist ja sehr hart, da kann man
ja wenig verleugnen und fälschen, die wird von den Einwohnermeldeämtern immer
weitergegeben - dann sehen Sie in Italien trotzdem, trotz dieser schrecklichen Bilder in den
Krankenhäusern, sehen Sie insgesamt nicht mehr Tote als in den Vorjahren in Italien. Das
können Sie bei euroMoMo.eu nachlesen. Das ist diese Homepage, die Station, die das alles
sammelt für Europa. Da können Sie die Länder vergleichen. Also, da ist nicht zu sehen, dass
da in Italien eine Übersterblichkeit derzeit zu beobachten ist. Und das sind wöchentlich
aktualisierte Berichte.”
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https://www.radiomuenchen.net/podcast-archiv/radiomuenchen-themen/2013-04-04-17-3241/1817-covid-19-test-ist-unspezifisch-dr-wolfgang-wodarg.html
Wodarg sagt also Mitte März ist dort noch nichts zu sehen
Fakt: Statistik von euroMOMO zeigt eine deutliche erhöhte Sterblichkeit
Allerdings zeigt die Statistik von euroMOMO schon für die Woche des Interviews von
Wodarg europaweit aber besonders für Italien und Spanien eine stark erhöhte Mortalität im
Vergleich zu 2017. vor allem in der Altersgruppe der über 65jährigen. Wodarg lag also
schon damals falsch.

“Pooled estimates from the EuroMOMO network show excess all-cause mortality, overall, for
the participating countries; however, this pooled excess mortality is driven by a particularly
high excess mortality in some countries, primarily seen in the age group of 65 years and
above
https://www.euromomo.eu/
Die Daten der Woche kommen in der euroMOMO Statistik immer mit Verspätung an, worauf
Wodarg in einem anderen Interview selbst hingewiesen hatte. Deshalb ist der aktuelle Blick
auf die Statistik immer ein Blick in die Vergangenheit, was Wodarg nicht davon abhielt zu
suggerieren in der Statistik sei aktuell keine Übersterblichkeit zu erkennen
https://www.euromomo.eu/slices/map_2017_2020.html
Aktuelle Statistik zeigt: Die Todeszahlen in Italien explodieren
Die nationale italienische Statistikbehörde Istat und das Istituto Cattaneo, eine unabhängige
sozialwissenschaftliche Forschungseinrichtung in Bologna, nahmen sich Italiens aktuelle
Gesamt-Totenziffern vor und verglichen sie mit dem Mittelwert der Jahre 2015 bis 2019 im
selben Zeitraum. Also genau die harten Daten der Einwohnermeldeämter von denen Wodarg
sprach. Der „Überschuss“ von Toten im Vergleich mit den Vorjahren ist mindestens
doppelt so hoch wie die offiziellen Corona Todeszahlen: Das Mehr von 8740 Todesfällen
in jenem Monat „kann nur einer äußeren Ursache zugeschrieben werden, eben Covid19“, schreiben die Autoren Asher D. Colombo und Roberto Impicciatore, die die die Studie
verfasst haben. Demnach sind im fraglichen Monat in der Lombardei mehr als doppelt so
viele Menschen gestorben wie sonst in dieser Zeit
https://www.tagesspiegel.de/politik/studie-zu-corona-sterblichkeit-in-italien-forscher-gehenvon-doppelt-so-vielen-toten-aus/25711208.html
Studie im Original
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https://www.cattaneo.org/2020/04/01/gli-effetti-del-covid-19-sulla-mortalita/
Lesch zu Wodargs Zahlen
ZDF Moderator und Physik Harald Lesch setzt sich hier implizit mit den Thesen des
Lungenarztes Wodarg auseinander, Wenn man keine Möglichkeit hätte den Corona Virus via
Test zu identifizieren, würde man gar nichts von einer Pandemie bemerken so Wodarg. In der
Sterbestatistik könnte man gar keine zusätzlichen Toten feststellen. Lesch entlarvt dies als
falsch: Normalerweise sterben in Italien jeden tag 2000 Personen am 18. März waren bereits
475 Tote mehr. In Bergamo sterben normaler- weise im Schnitt zehn Personen jetzt seit einem
Monat doppelt so viele . D.h. auch statistisch läßt sich belegen, die Lage ist alles andere als
normal
https://www.youtube.com/watch?v=Fx11Y4xjDwA

Todeszahlen für Norditalien
Entwicklung tägliche Sterberate für Städte Norditalien September 2019 bis März 2020

http://www.deplazio.net/images/stories/SISMG/SISMG_COVID19.pdf
Entwicklung Mailand
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Todeszahlen für Bergamo - Die Wahrheit ist noch viel schlimmer- Nicht 2000 Tote
sondern 4500 - Vervierfacht
Für Bergamo kommt die Untersuchung die sich auf die Daten aus der kommunalen
Verwaltung der Provinz Bergamo stützt zu besonders erschütternden Daten: Im März sind
5400 Menschen gestorben davon wahrscheinlich 4500 durch oder mit Corona Virus. Im jahr
davor waren es nur fast 900 https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/coronavirusthe-real-death-tool-4500-victims-in-one-month-in-the-province-of_1347414_11/
Die Zahl der Toten hat sich gegenüber dem Schnitt der letzten fünf Jahren im Monat März
beinahe vervierfacht (266,8 Prozent). Die Statistikbehörde Istat, die einen leicht anderen
Zeitraum zwischen Februar und März untersuchte, kommt für Bergamo der Vervierfachung
mit 294 Prozent noch näher. In Piacenza in der Emilia-Romagna schoss die Zahl um 178,3
Prozent hoch, in Pesaro in der Region Marken um 167,9.
https://www.tagesspiegel.de/politik/studie-zu-corona-sterblichkeit-in-italien-forscher-gehenvon-doppelt-so-vielen-toten-aus/25711208.html
Todeszahlen in Spanien Auch in der Region Madrid sind die Todeszahlen explodiert um den Faktor 3.
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https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/coronavirus-dispara-exceso-mortalidad-madridcastilla-mancha-leon-covid-19_18_2924520164.html
https://twitter.com/usama_bilal/status/1246631392252960772/photo/1
Sterbefall Statistik in Deutschland
Für Deutschland mit seinen noch niedrigeren Todeszahlen wird man noch bis Mitte des Jahres
warten müssen um die Auswirkungen auf die Gesamtmortalität abschätzen zukönnen
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https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/SterbefaelleLebenserwartung/sterbefallzahlen-grippezeit.html

Wo hat er denn seine wissenschaftlichen Erkenntnisse „veröffentlicht“? Moment… die
Zeitschrift heißt Youtube.
Millonen Zuschauer haben Wodargs Thesen auf Youtube geclickt. Ebenso wie andere Ärzte
die in seine Richtung argumentieren findete er auf diesem Weg viel Beachtung
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-bhakdi-wodarg-check-100.html

“Und seine Veröffentlichungen wurden wissenschaftlich beurteilt, also per Peer
Reviewed? Oh ja, er hat ne riesige Peer Group. Das wurde alles millionenfach geliked!
Er hat also nie dazu geforscht.”
Wolfgang Wodarg hat zu dem Thema Corona Virus keine einzige wissenschaftliche Arbeit
veröffentlicht, die peer reviewed wurde, also von Fachkollegen vor der Veröffentlichung
begutachtet wurden.
Christian Drostens wissenschaftliche Arbeiten wurde dagegen 32 195 mal von anderen
zitiert. Wodarg hingegen wurde wenige Dutzend mal mit Artikeln zitiert, die rein gar nichts
mit COVID zu tun haben. Wodarg ist also in dieser Beziehung ein Laie Drosten ein
internationale angesehener Experte. Die völlig überproportionale Berichterstattung über
Wolfgang Wodarg in der Öffentlichkeit um den Faktor suggeriert dass man es mit einem
gleichwertigen Wissenschaftler zu tun habe
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“Das ist ein Mann der Praxis, der war im Gesundheitsamt und hat da wirklich
Einmaliges geleistet! Zum Beispiel Gerd Postel in seinem Amt eingestellt.”
In den 1980er-Jahren übernahm Wodarg die Leitung am Gesundheitsamt Flensburg. Einem
größeren Publikum bekannt wurde er, weil er dort den Medizin-Hochstapler und gelernten
Postboten Gert Postel als stellvertretenden Amtsarzt einstellte Mit gefälschten Urkunden und
Lebenslauf konnte der falsche Dr. Dr. Clemens Bartholdy.den damaligen Amtsleiter von sich
überzeugen und bekam die Stelle.
https://www.welt.de/gesundheit/article206667595/Wolfgang-Wodarg-Warum-dieser-Manndie-Fakten-ignorieren-will.html
https://dbate.de/videos/der-hochstapler-die-schwindelerregende-karriere-des-postboten-gertpostel/

“Darf ich fragen, wo dieser einmalige Herr Wodarg (...) sich derzeit befindet. er hat sich
auf ne griechische Insel zurückgezogen”
Von Griechenland aus gab Wolfgang Wordag seit Mitte März verschiedenen Internetportalen
Interviews
https://radio-kreta.de/die-corona-krise-dr-wolfgang-wodarg-jetzt-in-griechenland/
https://www.heise.de/tp/features/Coronavirus-Warum-Herr-Wodarg-Unrecht-hat4685718.html
Faktenchecks zu Wodarg
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Inzwischen finden sich sehr viele Faktenchecks zu den Thesen Wodargs im Netz. Hier eine
Auswahl.
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-die-gefaehrlichenfalschinformationen-des-wolfgang-wodarg-a-f74bc73b-aac5-469e-a4e4-2ebe7aa6c270
https://www.mimikama.at/allgemein/faktencheck-corona-todesfall/
https://www.riffreporter.de/corona-virus/wodarg_videos_corona/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/04/02/coronavirus-nicht-gefaehrlicher-als-grippewarum-stefan-hockertz-behauptungen-in-die-irre-fuehren
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-bhakdi-wodarg-check-100.html
https://www.mimikama.at/allgemein/die-ansichten-des-dr-wolfang-wodarg-coronavirusmassnahmen-uebertrieben/
https://www.rbb24.de/panorama/thema/2020/coronavirus/beitraege/faktencheck-wodarg-arztvideo-panikmache-geld-drosten.html

13. Ohne Rolf

“Übrigens behaupten die Chinesen neuerdings, dass die Amerikaner hinter dem Virus
stecken”
Die Coronakrise bietet Anknüpfungspunkte für verschiedene Verschwörungstheorien vor
allem aus dem rechten Lager
https://www.deutschlandfunkkultur.de/verschwoerungstheorien-zum-coronavirusapokalyptische.1008.de.html?dram:article_id=473134
https://www.fr.de/panorama/grosse-weltverdrehung-13602988.html
Besonders beliebt war zu Beginn die Theorie, dass es sich bei Corona nicht um einen
“natürlichen” Virus handle, sondern dass er aus dem Labor für biologische Kampfstoffe
stamme. Inzwischen ist geklärt, das Virus ist mit Sicherheit natürlichen Ursprungs
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https://www.focus.de/gesundheit/news/verschwoerungstheorie-endgueltig-widerlegt-nichtaus-dem-labor-forscher-beweisen-dass-sars-cov-2-natuerlich-entstandenist_id_11801624.html

14 Sarah Bosetti
Sarah Bosetti schreibt….
derzeit vor allem Liebesbriefe an Hasskommentatoren. “Ich habe nichts gegen Frauen du
schlampe” heißt ihr aktueller Gedichtband
https://www.rowohlt.de/taschenbuch/sarah-bosetti-ich-hab-nichts-gegen-frauen-duschlampe.html
https://www.welt.de/icon/iconista/article205941607/Sarah-Bosetti-schreibt-nachHasskommentaren-Liebesgedichte-zurueck.html

Christian Drosten. Ist das unser neuer Kanzler?
Innerhalb kürzester Zeit gelangte der Chafarzt der Berliner Charité zu großer Popularität vor
allem durch seinen Postcast beim NDR
https://www.zeit.de/2020/13/coronavirus-wissenschaft-auswirkung-auf-politik-virologenchristian-drosten-alexander-kekule

https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-oekologie/christian-drosten-der-herr-der-virenli.78800
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/christian-drosten-im-portraithoffnungstraeger-der-corona-krise-16690265.html
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15. Corona Fragen

“Herr Uthoff, wenn man die Miete nicht mehr zahlen kann? Wird man dann auf die
Straße gesetzt auf der man sich jetzt im Grunde nicht mehr aufhalten darf?”
Für Obdachlose ist die Corona Krise eine besonders große Gefahr. Sie sind eine
"Risikogruppe" und ihr Hilfsnetz bricht zusehends zusammen.
https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-obdachlose-109.html
https://www.spiegel.de/panorama/corona-und-obdachlose-wie-das-hilfssystem-kollabiert-a0a387b69-9e10-4390-86a0-32703719a931

16. Maxi Schafroth
“Fastenpredigt fällt aus”
Maxi Schafroth sollte beim Derblecken am 11.3.2020 erneut die Rolle als Fastenprediger auf
dem Nockherberg übernehmen. Die Veranstaltung wurde wegen der Corona-Krise abgesagt.
https://www.muenchen.de/veranstaltungen/event/10290.html
“Wir vom Allgäuer Pizzadienst haben ganz unbürokratisch unser Liefergebiet
erweitert”
Nach Nockherberg-Absage dachte Maxi Schafroth über Auftritt in einem Fast Food restaurant
nach.
https://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Maxi-Schafroth-sucht-NockherbergAlternative-id56981846.html
“Nein. Online. Vermittle ich Hunde”
gibts in Spanien wirklich um legal vor die Tür gehen zu können
https://www.nzz.ch/international/corona-in-spanien-eindruecke-nach-fuenf-tagenausgangssperre-ld.1547393
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17 Idil Baydar
Influencer und Corona:
Auch die Influencer machen jetzt Homeoffice. Viele müssen ihre Inhalte der Krise anpassen.
https://www.welt.de/icon/partnerschaft/article206695251/Influencer-Kultur-ZwischenEmpathie-und-Werbung-Was-Influencer-in-der-Corona-Krise-posten.html
Rückgang der Influencer Werbepostings durch die Corona-Krise. Viele Produktionen und
Kampagnendrehs sind eingestellt worden, die Marketing-Budgets der Unternehmen werden
teilweise umgeschichtet.
https://meedia.de/2020/03/27/influencer-marketing-rueckgang-von-werbepostings-wegencorona-krise/

18 Duo Lesbos
“Auf Lesbos z.B. hat ein Selbsthilfeteam von Geflüchteten damit begonnen CoronaSchutzmasken herzustellen”
Die Nähmaschinen rattern pausenlos in der kleinen, improvisierten Werkshalle direkt am
Lager Moria. Zwei Dutzend Frauen sitzen im Schichtbetrieb an den Maschinen und
produzieren Atemschutzmasken. "Wir arbeiten jeden Tag 24 Stunden. So können wir 4000
Masken am Tag herstellen", sagt Sana, eine junge Afghanin aus dem Lager Moria.
https://www.tagesschau.de/ausland/fluechtlinge-lesbos-corona-101.html
https://www.kindernothilfe.de/weltweit-aktiv/projekte/corona-moria

“Petition an Jens Spahn, die unter anderem Schutzkleidung und ein Einstiegsgehalt
von 4.000 € fordert und die schon 150.000 Menschen

unterzeichnet haben!”

Gestartet hatte den Aufruf die Initiative “Care Slam” diePflegekräfte und ihre Lebenssituation
auf die Bühne bringt.
https://www.careslam.org/blog/2020/03/14/covid-19-forderungen-von-pflegefachkrften
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https://www.fr.de/politik/coronavirus-deutschland-hunderttausende-unterstuetzen-petitionpflegekraeften-zr-13630472.html
https://www.change.org/p/jens-spahn-corona-krise-gemeinsamer-aufruf-vonpflegefachkr%C3%A4ften-an-jens-spahn
Care Slammerin Sabrina Maar war im Dezember 2017 zu Gast in der Anstalt zum Thema
Pflegenotstand
https://www.youtube.com/watch?v=Kj0Cu-c7Jzc
https://www.claus-von-wagner.de/tv/anstalt/20171205-pflegenotstand

“Wir luchsen dem Balkan dringend benötigte Pflegekräfte ab, um den Betrieb in
unseren Krankenhäusern aufrecht zu erhalten”
Was vielleicht gut für Deutschland ist, verschärft dort einen Notstand, der gerade in dieser
Zeit schlimme Folgen haben könnte.
https://www1.wdr.de/daserste/monitor/sendungen/pflege-216.html
https://www.spiegel.de/politik/ausland/pflegekraefte-vom-westbalkan-herr-stopora-suchtkrankenschwestern-a-1262652.html

19. Till Reiners
“Till Reiners hätte der Sendung gut getan”
Till Reiners, der Mann der Zukunft? Homies das neue ZDFneo-Format mit Moritz Neumeier
und Till Reiners
https://presseportal.zdf.de/pressemitteilung/mitteilung/neu-in-zdfneo-die-comedyshowhomies/
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20. Hintergrund
Webseite der ZDF-Sendung „Die Anstalt“
https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt

Vorspann-Musik
Titel: Tadam
Urheber/Komponisten: Leon Rodt, Eric Zion
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