
1.2 Was sollten Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren Krank-
heitsverlauf beachten 

  
 Besonders wichtig ist die größtmögliche Minderung des Risikos einer Infektion, zum 

Beispiel durch allgemeine Verhaltensregeln (Hände waschen, Abstand halten zu 
Erkrankten) und weitere Maßnahmen der Kontaktreduktion (ausführlich beschrieben 
in Referenz 2: COVID-19: Optionen für Maßnahmen zur Kontaktreduzierung in 
Gebieten, in denen vermehrt Fälle bekannt wurden) 
 

 Wichtig ist auch eine aktive Information über das Krankheitsbild, die bei der frühzei-
tigen Selbsterkennung von Symptomen helfen kann. 
 

 Erkrankende sollten rasch Kontakt aufnehmen zur Hausarztpraxis oder telefonisch 
zu anderen beratenden Stellen: 
+  Beratung hinsichtlich individueller Maßnahmen 
+  Beratung hinsichtlich labordiagnostischer Abklärung von COVID-19 
 

 Wenn in der näheren Umgebung (z.B. im privaten oder beruflichen Umfeld) Fälle von 
COVID-19 bekannt werden, sollte dies ebenfalls entsprechend mitgeteilt werden, um 
gezielte diagnostische Maßnahmen zu beschleunigen. 
 

Die öffentliche Diskussion der letzten Tage war bestimmt von dem Thema, wann wir die 
Ausgangsbeschränkungen in Deutschland lockern oder aufheben können. Die Isolation der 
Menschen nervt mit jedem Tag ein bisschen mehr, woran die Medien eine nicht geringe 
Schuld tragen. Auf der anderen Seite stehen die Schreckensnachrichten, zuerst aus Italien, 
dann aus Spanien und in den letzten Tagen aus Amerika, insbesondere die Stadt New York 
City. Die Stadt hat sich nach den Berichten zu einem Zentrum des Leides und des 
Schreckens entwickelt. Der US-Präsident und der Bürgermeister von New York bereiten die 
Bürger auf die schwierigsten Wochen vor, und es stellt sich die Frage, wie kann so etwas in 
einer Metropole in einem der reichsten und hoch entwickelten Länder der Welt passieren? 
Hierzu gibt es viele Erklärungen. 

 

Ganz oben steht das monumentale Versagen des US-Präsidenten, der das Virus viel zu 
lange verharmlost hat. Dann die mangelhafte Kapazität des knochenhart am Profit 
orientierten Gesundheitssystems der USA und die ungenügende Absicherung der 
Unterschicht der amerikanischen Bevölkerung, die sich eine Mitgliedschaft in einer 
Krankenversicherung nicht leisten kann. 
 

Die Medienberichte aus den besonders betroffenen Ländern lösen bei mir zwei persönliche 
Gedanken aus. Es ist ein Privileg für uns, in Deutschland zu leben. Es gibt weltweit kein 
Land, dass so gut auf die Ausbreitung des Virus vorbereitet war, auch wenn medizinische 
Geräte und Ausrüstungen nicht in vollem Maße verfügbar waren. Wir konnten mehr 
Behandlungskapazitäten schaffen und sind sogar so stark, dass wir Kranke aus den 
Nachbarländern aufnehmen konnten.  
 

Weiterhin haben Politiker in Bund, Ländern und Kommunen rationale Entscheidungen 
getroffen, die zum großen Teil von der Bevölkerung akzeptiert wurden. 
 

Wenn man an den bestehenden Einschränkungen zweifelt, sollten die Nachrichten aus 
anderen Ländern eine Warnung sein. Gerät das Virus noch einmal außer Kontrolle ist es 
schwer zu stoppen. New York, China, Italien Spanien und Frankreich sollten uns warnende 
Beispiele sein. 
 

Abschließend noch ein Hinweis auf die Worte von Außenminister Heiko Maas: „Ein Blick 
über unsere Grenzen zeigt noch viel dramatischer als bei uns, wie tödlich das Coronavirus 
ist. Wir müssen weiter alles tun, um eine schnelle Ausbreitung in Deutschland zu vermeiden. 
Das gilt leider auch für die Ostertage, so bitter dies für viele Familien und Freundeskreise 
ist“. 

 


