
Coronavirus bis jetzt 

Verlauf 

Aktuelles 

Ausblick 



Verlauf bis gestern 

Quelle: 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 

 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html




Warum ist covid-19 kritisch? 

• Inkubationszeit 14 Tage, eher mehr 
(28 Tage, 34 Tage, auch 94 Tage sind 

bekannt) 

Wir wissen also lange nicht, wer Virusträger ist 

• Extrem hohe Ansteckungsrate, denn 

• Virus bildet Aerosol, das bis 4,5 m weit 
reicht 

• Es kann bis zu 30 Min. in der Luft 
schweben 

• Es hält sich sehr lange auf Oberflächen 

• Virale Lungenentzündung! -> hohe 
Sterblichkeit 

 
Quellen: 
https://www.youtube.com/watch?v=YtA5OTroqcg v. 31.1.20 
Min. 1, 8:30, 11:45, 22:30, 28:15 spannend 
https://sciencefiles.org/2020/03/12/covid-19-verbreiten-eine-studie-zeigt-wie-einfach-

das-ist/ 
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Herr Drosten, DIE deutsche Koriphäe, auf die sich 

alle verlassen, besonders die Politiker, verharmlost. 
 

Angeblich nur wenige Minuten in der Luft.  

Quelle: https://www.ndr.de/nachrichten/info/Coronavirus-Update-Die-Podcast-Folgen-als-

Skript,podcastcoronavirus102.html 
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Global Times Twitter 3.2.2020 

Viren überleben auf glatten 

Oberflächen unter günstigen 

Bedingungen 5 Tage. 

T-online am 7.2.2020 

Bis zu 9 Tage 



5.2.20:  

 

33 Blocks von 55 einer 

Region in Wuhan sind 

infiziert, nachdem ein 

großes Bankett mit 

tausenden von Menschen 

dort im Januar statt fand. 

Ein Mann hat sich nach 15 

Sekunden Kontakt mit einem 

inzwischen bestätigt Infizierten  

Selbst angesteckt. 



7.2.2020 

In einem Einkaufszentrum 

waren 23 Menschen 

infiziert, was zu einer 

Quarantäne von 9200 

Menschen führte. 

 

23 Menschen finde ich 

viel! Zeigt die hohe 

Infektiosität des Virus 

Es wurden eilig 2 Krankenhäuser 

für mehr als 2000 schwer Kranke 

gebaut, 

Außerdem insgesamt 14 

Auffangkrankenhäuser für leicht 

Erkrankte.  

Damit wurden fast 20.000 

Menschen in Wuhan mit 

Symtomen aufgefangen. 



9.2.2020 

50 Patienten und 30 

medizinische Mitarbeiter in 

einer Psychiatrischen Klinik 

angesteckt. 

Institutionalisierung steigert 

das Infektionsrisiko 

ungemein. 

 

Das kann man auch auf 

Büros übertragen… 

Mehr als 83 % stecken sich in 

der Familie an. 

Aber 13 % finden im 

öffentlichen Raum statt. 



8.2.20  

Shanghai erlässt 

Maskenzwang und 

Temperaturscreening in 

der Öffentlichkeit. 



Tips für die Chinesen in der Krise, sehr weit gedacht 



10.2.2020 

Brisante 

Informationen 

verschwinden 

binnen 

weniger 

Minuten aus 

dem Netz. 

 

Solche Fälle 

wird es 

vielfach 

gegeben 

haben.  

Darum ist 

Shut-down in 

Deutschland 

- finde ich –  

sehr sinnvoll im 

Moment. 

- Je schneller, 

desto gut. 



11.2.20 

Sie geben zu, dass Schutzmaterial 

fehlt und es zu verspäteten 

Behandlungen von Patienten 

kommt.  

Man muss davon ausgehen, dass 

das stark untertrieben war. 

 

https://twitter.com/globaltimes

news/status/1226881276252049

410 

 

Film über die 

Auffhangkrankenhäuser.  

Alle Patienten tragen 

Einfachmasken und es 

funktioniert.  
 

https://twitter.com/globaltimesnews/status/1226881276252049410
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11.2.20 

Schon für den 18.2. wird 

geplant, dass viele 

Menschen wieder zur 

Arbeit gehen. 

11.2.20 

China zählt neu 

Und zwar nur noch die 

klinischen Fälle, also 

welche mit Symptomen. 

Das ist gegen die 

Vorgabe der WHO. 



Ab Montag, 11.2.20 

Werden die Bürger in 

ihren Vierteln 

abgeschottet. 

Essen wird bestellt und ins 

Viertel geliefert, um die 

Verbreitung weiter 

einzudämmen. 

Technik: 

Mit Dronen werden 

Menschen auf der Straße 

aufgefordert, heim zu 

gehen und Masken zu 

tragen. 

Roboter desinfizieren, 

bringen Essen zu den 

Kranken… 



Tracking: 

Jeder muss sich verfolgen 

lassen. 

So kann jeder sehen, wo 

der nächste Kranke sich 

aufhält.  

Gläserner geht´s nicht. 

https://twitter.com/globaltimesnew

s/status/1227655887696822273 

Englischlehrer in Wuhan erklärt, 

warum China das Problem ultimativ 

schnell lösen wird. 

 

https://twitter.com/globaltimesnews/status/1227655887696822273
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13.2.20 

China sagt Erholung der 

Wirtschaft im 2. Quartal vorher. 

Und kalkuliert somit, den Virus bis 

Ende März unter Kontrolle zu 

haben. 

10 % der Erkrankten 

erkranken schwer. 

Das ist viel! 



China hat am 13.2.20 die 

Zählweise geändert und zählt 

jetzt alle positiv Getesteten. 

 

Die Zählweise haben sie später 

wieder geändert, aber nicht 

kommuniziert. 

Man kann das 80 zu 20 Verhältnis 

am Sprung gut abschätzen. 

Alles in allem sind am 13.2. 

5 Promill der Bevölkerung in 

Wuhan durchseucht. 

Das ist viel! 

 



7.3.20 

Keine neuen Fälle in 9 Provinzen 

Chinas seit 14 Tagen. 

8.3.20 

11 von 14 

Auffangkrankenhäusern in 

Wuhan sind wieder 

geschlossen! 

Der Bedarf sinkt rapide. 

 



Wikipedia 



25.2.20 

In deutschen Medien zu finden.  

Hier werden Atemmasken als Schutz erwähnt.  

Es gibt nur leider keine. Also werden sie als weniger wichtig 

dargestellt. 



15.2.20 

Man darf sich nicht 

täuschen, Virustatika 

sind Zellgifte. 

Teufel mit Belezbub 

austreiben. 



24.2.20 

Innerhalb von 20 Tagen hat 

China 570 Millionen Masken 

produziert. 

 

Quelle: https://perspective-daily.de/article/1181/7UikVAkg 

https://perspective-daily.de/article/1181/7UikVAkg
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Berichte über Krankheitsverläufe 

https://twitter.com/globaltimesnews/status/122619895
7413433344 

24-jährige in Wuhan in Quarantäne 

 

Sehr zu empfehlen, man bekommt ein 

Bild von einem „leichten“ Verlauf. Auch 

den möchte ich sehr gerne vermeiden! 

 

https://www.t-

online.de/nachrichten/panorama/id_87

470052/coronavirus-geheilter-covid-19-

patient-berichtet-aus-

wuhan.html#utm_source=websuche&ut

m_medium=t-online-

ergebnisse&utm_campaign=link2 

Erkrankter US-Bürger von der Diamong Princess berichtet: 

https://www.youtube.com/watch?v=nORRqnxPDcQ 
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Massnahmen der Chinesen 

• Shut-down aller größeren Städte mit Infizierten 

• Temperaturmessung an jedem Checkpoint 

• Tracking der Bürger 

• 2 neue Krankenhäuser in 1 Woche 

• Insgesamt 14 Krankenhäuser für leicht Erkrankte 

• Maskenzwang 

• Massenproduktion von medizinischem Material, insbesondere 
OP-Masken 

• Verschenken von Desinfektionsmittel und Masken in 
unterversorgte Gebiete 

• Mobilisierung von medizinischem Personal 

• Entwicklung und Verbesserung von Tests 

• Kommunikation mit der Welt 

• … 



Quelle: https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/coronavirus-covid-naturwissenschaftler-spricht-klartext-ueber-tempo-der-
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Auswirkung sozialer Distanznahme bei  

spanischer Grippe 1918 



Verdopplungsrate 2 Tage 

Der Anstieg sieht immer gleich aus, es ist eine Exponentialkurve und damit explodiert die Vermehrung rasant. 

Wenn wir nichts dagegen tun. 

Die Zahlen in Deutschland sind exponentiell, wie überall. Wie zu erwarten. Dabei fällt auf, dass in Deutschland 

die genauen Zahlen kaum noch veröffentlicht werden. Politik und Gesundheitssystem sind bereits überfordert!  



Hallo Jens, unten eine Einschätzung aus 1. Hand. Eine Mail von unserem Freund Joscha aus München, der als Arzt 

selbst im Einsatz ist gegen Covid-19 (Drive-in-Testung) und ständig um Austausch mit diversen befreundeten Ärzten 

steht. 

Liebe Grüße, Anke 

———— 

 

Dies ist das Resultat einer Besprechung, es geht nicht weit über das, was öffentlich vertreten wird, hinaus (NDR-

Podcast von Drosten usw.). Wer sich bisher schon viel informiert, braucht das eher nicht zu lesen... 

 

Praktische Hinweise zu Sars-CoV-2 /Covid-19 

 

Stand 14.3.2020, Version 1.0; Argumente für allgemeine empfohlene Maßnahmen bzw. meine Einschätzungen  

 

Die individuelle Verhaltens-/Schaden-Abwägung beeinflusst das Risiko für alle Kontaktpersonen. 

 

Rahmenüberlegung: das Virus kann (und wird langfristig) jeden infizieren (bei 60-80 % Durchseuchung kommt vmtl. 

die Epidemie zum Erliegen, aber davon verschwindet das Virus nicht aus der Population), das Virus ist für jeden 

gefährlich (Lungenentzündung bei 20 % der positiv getesteten; je älter, desto schwererer Verlauf), nur 

symptomatische Therapie möglich (10 % der positiv getesteten brauchen eine künstliche Beatmung). Die 

Lungenentzündung hinterlässt einen dauerhaften Schaden der Lunge (Fibrose). 

 

 

In 4 Wochen könnten Beatmungsplätze knapp werden – dies macht die Überlegung, sich lieber jetzt zu infizieren 

(„weil man es ja sowieso bekommt“), solange es noch Beatmungsbetten gibt, nicht ganz abwegig; NACHTEIL: der 

Verlauf der Erkrankung ist nicht vorhersehbar, man nimmt damit einen ev. schweren Verlauf in Kauf. 

 

Deswegen wahrscheinlich besser: Hinauszögerung der Erkrankung, bis bessere Diagnose- und Therapieverfahren 

(bes. spezifisch antiviral) verfügbar sind: 

 
Prävention 

 

ZIEL: Vermeidung/Senkung der Exposition gegenüber Virus: es gibt eine infektiöse Mindestdosis 

- Reduktion der menschlichen Kontakte entlang den Abwägungen: wie wichtig ist der Kontakt? / wie hoch ist die 

Wahrscheinlichkeit, mit Virus in Kontakt zu kommen / wie bedrohlich wäre eine Erkrankung (Vorerkrankungen von 

Herz-Kreislauf, Lunge, Immunsuppression durch Krankheit oder Medikamente)  

 

 



„gefährlich“ sind: Kinder (können ohne Krankheitszeichen hohe Virusmengen ausscheiden); enger Kontakt; 

große Menschenansammlungen (öffentlicher Nahverkehr, Kneipe, Fitness-Studie, Chor, etc.); Kontaktperson 

aus Risikogebiet; Person mit Kontakt zu positiv getesteter Person (Enge des Kontakts und Inkubationszeit 

berücksichtigen); Personen, die die Maßnahmen nicht befolgen können oder wollen; 

 

Die Bedeutung des Vertrauensverhältnisses wird durch das Problem der frühzeitigen Erkennung von 

Ausscheidern erhöht: mit der Virusausscheidung durch Infizierte (noch) ohne Symptome ist auch bei 

Erwachsenen zu rechnen. Verständigung mit den eigenen Kontaktpersonen, wie sie ihrerseits ihre weiteren 

Kontakte handhaben, ist deswegen wichtig. 

 

Ein Abstand von > 1,5 m bietet einen relativen Schutz vor ausgeatmeten Tröpfchen (Exkurs: Der größte Teil der 

„Tröpfchen“ fällt in einem Umkreis von 1,5 m zum Boden, er wird nicht leicht wieder aufgewirbelt; gleichzeitig 

verdunstet während dem Fallen Wasser, und es bleiben in kleinem Umfang sog. „Tröpfchenkerne“ übrig, die 

lange schweben; von ihnen geht aber eine geringe Gefahr aus, wg. geringer Menge und reduzierter 

Infektiosität). 

 

- Ausschluss von Kontakt mit symptomatischen Personen: z.B. Halsschmerzen, Husten, Fieber, 

Abgeschlagenheit, Durchfall; falls Kontakt unumgänglich, Maske* für Kranken und sich selbst; 

Händedesinfektion 

 

* Masken fangen größere Tröpfchen (0,6-10-100 µm) auf, die Keimbelastung wird reduziert (unabhängig vom 

Typ der Maske, FFP1 genügt; die Maske kann zur Not aus Küchenpapier selbst gefaltet werden); Effekt: rel. 

guter Schutz der Umwelt vor Infizierten; umgekehrt schützen handelsübliche Masken einen gesunden Träger 

nur bedingt (Probleme: Durchtritt von Tröpfchenkernen auch bei FFP3; Nebenluft bei falschem Sitz der Maske, 

Eintrittspforte Bindehaut der Augen) 

 

- Impfstatus: # Influenza (auch wenn die Saison fast vorbei ist, im nächsten Herbst hat man dann einen 

Booster); # Pneumokokken (es gibt 2 Impfstoffe: Prevenar(R) macht eine bessere Immunantwort, 

Pneumovax23(R) deckt mehr Pneumokokken-Stämme ab; welcher Impfstoff bzw. Kombination am besten 
geeignet ist, muss der Impfarzt entscheiden); # Keuchhusten 

 

Nutzen der Impfung: Verhütung von Krankheiten, die ebenfalls eine Beatmung notwendig machen können; 

Verhütung einer bakteriellen Superinfektion bei Covid-19  

 

 



- Keimreservoir Umwelt / Gegenstände / Lebensmittel: auf Gegenständen bleibt das Virus bis zu 3 Tage infektiös 

(abhängig von Virusmenge, Luftfeuchtigkeit, Art der Oberfläche; Temperatur, bei Temperaturen < 8 °C ev. auch 

länger) - von anderen Coronaviren (Hcov-NL63, MERS-CoV) ist die Umwelt als Übertragungsweg belegt, bei Sars-CoV-

2 vermutet. 

Zur Abreicherung wirksam sind: mechanische Reinigung, Seife, Haushaltsreiniger, Alkohol 62-71 %, Hypochlorid, 

Perchlorate. Bei Desinfektionsmittel Konzentration und Einwirkzeit beachten. Durchführung: in der Umgebung von 

Ausscheidern. 

 

- Händewaschen/Händedesinfektion: Seife, Händedesinfektionsmittel (mit Rückfettung, deswegen besser 

langzeitverträglich als Alkohol, zusätzlich Händepflege mit Creme); Handschuhe „verlagern“ das Problem 

buchstäblich, nach dem Ausziehen Händedesinfektion. Wann Händedesinfektion: bei Rückkehr in Wohnung, nach 

Kontakt mit Infizierten 

 

- Lebensmittel, die nicht gekocht werden: offene Frage; zu der Frage derzeit keine Empfehlung 

 

Meine persönliche Einschätzung aus dem Verlauf der Epidemie auf den Kreuzfahrtschiffen: die Umwelt ist kein 

relevanter Übertragungsweg (Klimaanlage schon); im üblichen Leben reicht Händedesinfektion 

 

- Verbesserung der (lokalen) Immunabwehr: nicht rauchen; Schleimhäute feucht halten (NUTZEN: die lokale 

Immunabwehr funktioniert nur in einem Flüssigkeitsfilm – die trockene Luft ist ein Faktor für „Erkältungskrankheiten“ im 

Winter) 

 

-Bevorratung 

 

- Halstabletten, Hustensaft; Schmerzmittel, Fiebersenker 

- persönliche Medikamente 

- Maske 

- Fieberthermometer 

 

Personen mit Symptomen 

 

Symptome sind: Halsbeschwerden („trocken“), Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Müdigkeit, Durchfall – auch leichte 

Symptome sind ernst zu nehmen! Dann Fortschreiten über 3-4 Tage. Die Veränderungen der Lunge beginnen früh!  

 
 



 

 

- im eigenen Zimmer bleiben; Maske auf, wenn Leute im Zimmer sind/wenn man das Zimmer verlässt 

 

- Fieber messen; Diagnostik initiieren, dazu den Arzt seines Vertrauens anrufen (Virusnachweis ist Grundlage 

für jedes weitere rationale Handeln für sich und andere; der Nachweis des Erregers während der Erkrankung 

ist derzeit die einzige diagnostische Möglichkeit) 

 

- positiver Test: Kontakte informieren; Versorgung organisieren, damit man im Zimmer bleiben kann 

 

Derzeit offene wissenschaftliche Fragen 

 

Welche Rolle spielt die Umgebung bzw. Gegenstände bei der Übertragung? Derzeitiger Umgang: häufiges 

Händewaschen/Händedesinfektion 

Welche Rolle spielen kontaminierte Lebensmittel? 

Wie lange dauert es, bis nach der eigenen Infektion die Infektiosität für andere einsetzt? Kinder erkranken 

und streuen Virus ohne eigene Symptome. Gibt es das auch bei Erwachsenen? 

Antivirale Therapie (Remdesivir(R), Chloroquin (Quensyl(R), und viele andere) – eine Mischung aus 

Laborbefunden, Marketing-Aktionen und Fallberichten; die Sterblichkeit wurde bislang nicht gut beeinflusst; 

Chloroquin wurde in die offiziellen chinesischen Behandlungsempfehlungen aufgenommen – Daten zum 

Effekt wurden nicht publiziert; keine Empfehlung, bis mehr Daten vorliegen 

Impfung gegen Sars-CoV-2 

Bestimmung der Immunität (Nachweis von Antikörpern) 

Diagnostik durch Antigennachweis 

Faktoren des Virus: Verändert sich das Virus (Übertragbarkeit, Virulenz, Immun-Escape), Bedeutung von 

lokalen Varianten 

Faktoren des Wirts (Kreuzimmunität durch vorherigen Kontakt mit immunologisch verwandten Viren, 

Rezeptoren auf Zelloberflächen bei verschiedenen Menschen, etc.) 

 

 

Selbst gemachter Mundschutz, z. B., es gibt einige Videos dazu.: 

https://www.youtube.com/watch?v=t7NB7h6ESag 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t7NB7h6ESag


8.3.20 

Der Virus hat eine starke Fähigkeit, sich auszubreiten. 

In geschlossenen Räumen mit Klimaanlage kann er bis zu 4,5 m 

weit fliegen und eine Infektion innerhalb von 30 Minuten 

bewirken. 



Mein Leserbrief an meinefrage@ndr.de vom 12.3.2020 
 

1. Warum haben wir in Deutschland keine flächendeckende Versorgung mit einfachen OP-Masken? 
2. Warum werden diese guten Schutzmaßnahmen verunglimpft und die Bevölkerung dumm gehalten über ihren großen Nutzen, wenn 

vorhanden? 
3. Wie und wo kann auch in Deutschland schnellstens die Produktion solcher Masken bewerkstelligt werden? 
   
Mir fällt auf, dass die Chinesen wieder zur Arbeit gehen und das mit, so sehe ich vorher, sehr großem Erfolg. 
  
Sie haben zu Anfang des Ausbruchs nicht gewusst, womit sie es zu tun haben. 
Die radikale Maßnahme in Wuhan der Quarantäne hat die Infektionswelle zum abebben gebracht. 
Das Mittel der Wahl ist Verhinderung von Übertragung des Erregers. 
  
Das Virus steht im Verdacht, sich auch aerogen zu übertragen, also über eingetrocknete Tröpfchenkerne. 
Darum heißt es in Deutschland leider monoton und wiederkehrend, dass OP-Masken einen falschen Schutz vortäuschen würden. 
  
Nun tragen in China inzwischen alle Menschen diese einfachsten Schutzmasken. 
Auch die Politiker in asiatischen Ländern gehen etwas auf Abstand und tragen lediglich diese Masken. 
  
In Firmen, auf der Straße, in den Quarantänebereichen der Einreisenden, auf der Arbeit, überall wo Menschen zusammen kommen, 
trägt jede*r diese Masken. 
  
In wissenschaftlichen Abhandlungen werden Maßnahmen beschrieben, wie mit aerogen übertragbaren Infektionen umzugehen ist: 
  
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York 
Isolierung infektiöser Patienten - auf die Übertragungswege kommt es an 
Roland  Schulze-Röbbecke 
  
 https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-2006-944887 
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Es ist doch evident, dass die Chinesen inzwischen viel gelernt haben und vieles richtig machen. 

Sie verschenken an ihre Bevölkerung Einmal-Masken und Desinfektionsmittel in Gebieten, in denen dieses 

nicht so ohne weiteres zugänglich ist. 

Das ist effizient, Infektionsketten unterbrechen, komme, was  wolle. 

  

  

China / peking arbeitet wieder! 

ALLE!! mit Einfach-Masken. 

Bitte kleines Video ansehen: 

https://twitter.com/i/status/1237974799999062016 

Ja, in China haben sie ein umfassendes Überwachungssystem etabliert, mit dem sie weiterhin die Entwicklung 

und das Auftregen von Infektionen erkennen können. 

 

Dennoch: 

Das ist ein möglicher Abstand mit einfachen OP-Masken in China. Dicht an dicht. Bilder vom 12.3.2020 auf 

Global Times. 

https://twitter.com/i/status/1237974799999062016


Ja, ich stimme zu, dass diese Masken keinen 100% igen Schutz bieten. Genau. 
Aber wenn alle sie tragen, unterbricht es die Infektionskette zu 99 %, ist meine Schätzung, vielleicht gar zu 99,9%. 
Draußen werden diese Masken gar einen Effekt von 99,99% Infektionsschutz und mehr haben. 
  
Unterbrechung der Infektionswege ist ja das Mittel der Wahl. 
Wenn Menschen nun in Schule, Politik und Arbeit bleiben sollen, dann kann man sie verpflichten, solche Masken zu tragen und 
Abstand zu halten und Hände zu waschen. 
Das ist wirtschaftlich kein Vergleich zu einem totalen shut-down, der bevor steht, wenn die Maßnahmen so zäh und 
zurückhaltend in Deutschland getroffen werden. 
  
  
Es muss doch jetzt kreative Lösungen geben, eben solche, wie Medizinpersonal sich selbst abstreichen zu lassen und täglich zu 
kontrollieren. 
Lösungen müssen gefunden werden, die es bisher noch nicht gab! Neue Wege helfen bei neuen Problemen. 
  
Masken do-it-yourself ist auch eine Alternative. 
  
Dazu müssen aber Fachleute wie Sie, Herr Drosten, über diese logischen Zusammenhänge und Wahrscheinlichkeiten öffentlich 
sprechen. Nicht nur politisch korrekt bleiben, denn mit einfachen Masken können Menschen sich selbst und andere 
überraschend gut schützen! 
Das ist gegen die "Regeln" ihres Berufsstandes, ja. Aber wir alle müssen mal was riskieren im Leben. Keine 1000 %-ige Sicherheit 
einfordern, jetzt mehr Realitätssin und Machbares überlegen und umsetzen. An den Entscheidungsschwierigkeiten von Politik 
und Wirtschaft vorbei gute Lösungen präsentieren und umsetzen. 
  
  
Herzliche Grüße und Gesundheit für uns alle wünsche ich 
  
  
  
Doris Krampitz 
 



9.3.20 

Die Stigmatisierung von 

Schutzmasken. 

 Der Westen sollte darüber neu 

denken und ihre dumme Idee 

dazu revidieren. 

https://www.globaltimes.cn/con

tent/1182036.shtml 
 

11.3.20 

China hat einen Test entwickelt, in 

dem man innerhalb von 15 

Minuten einen Tropfen Blut auf 

gebildete Antikörper testen kann.  

 

Schön, wenn Deutschland den 

auch hätte. 

https://www.globaltimes.cn/content/1182036.shtml
https://www.globaltimes.cn/content/1182036.shtml


11.3.20 

Nur noch 13 neue Fälle in 

Hubei, lediglich 10 neue 

Fälle am 10.3. in Wuhan. 

11.3.20 

Ehemaliger Präsident des Ministerrats 

in Italinen Matteo Renzi 

warnt insistierend vor der 

Unterschätzung des Virus. 

https://twitter.com/i/status/12380258

85149581312 
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Masken werden in China 

verteilt. 

11.3.12 

Ende März kann China mit 24 

neuen Maschinen 3 Mio. Masken 

täglich herstellen. 

Sie konzipierten dieses Werkzeug in 

16 Tagen. 

 

Deutschland sollte diese 

Konstruktionspläne für fast jeden 

Preis kaufen und nachbauen! 



12.3.20 

Man beachte den Abstand 

und die Masken, die JEDER 

trägt. 

12.3.20 

Was hat nur eine Provinz in China 

getan, um den Virus einzudämmen? 

Testkits, Tabletten, 

36 Millionen Masken  

Schutzkleidung, Schutzbrillen 

9162 TONNEN Desinfektionsmittel!! 

 

Und sie arbeiten wieder zu 91-100 %. 

 

Und Deutschland weiß nicht weiter… 



Deutschland 12.3.20 

Bundeswehr mit Beschaffung beauftragt. Beschaffungsverträge 

abgeschlosssen. Schwammiger geht’s nicht. 

Laufender Prozess – regelmäßig besprochen. 

Klartext: Es geht nicht voran, sie wissen nicht weiter, sie sprechen und 

sprechen… 



5.3.20 

Sehr empfohlen: 

Klaus Dieter Zastrov – Facharzt für Hygiene 

 

Klares Statement für OP-Masken! Auch für recycling. 

30 Min. bei 70 ° C in den Backofen. 

https://www.youtube.com/watch?v=soKRM14E-F4 

 

Auch das RKI sagt, OP-Maske für Erstkontakt. Und das ist es ja, was wir im 

normalen Umgang miteinander haben.  
 

Normale Nutzung der Masken in China von jemandem vor Ort beschrieben: 
https://www.youtube.com/watch?v=zXPr_Xzb0mc 

https://www.youtube.com/watch?v=soKRM14E-F4
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15.3.20 

Am Flughaven in USA Chaos wegen neuer 

Regularien. 

Fast alle auf engstem Raum, quasi alle ohne 

Masken. 

https://twitter.com/i/status/12391902106650

37824 

 

15.3.20 

China zeigt Null Toleranz 

gegenüber importierten 

Coronavirusfällen und 

Verheimlichen der 

Reisegeschichte, inkusive 

Ablehnung von freier 

Behandlung. 

https://twitter.com/i/status/1239190210665037824
https://twitter.com/i/status/1239190210665037824


Sehr empfohlen zu 

lesen. Hier werden die 

Zusammenhänge mit 

vielen Beispielen und 

Rechnungen 

plausibilisiert: 

 

https://perspective-

daily.de/article/1181/

7UikVAkg 
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