
 

Martin Steiger 

1/n #COVID19-Realitycheck: «Lockdown-Light reicht nicht.» Was @dpaessler für Deutschland 

beschreibt, gilt für die Schweiz mit ihrem «Slowdown» umso mehr:  

https://dirkpaessler.blog/2020/11/08/lockdown-light-reicht-nicht/ 

 

2/n «Schauen wir uns einige aktuelle Zahlen zu Corona und den Auswirkungen auf Kliniken und 

Todeszahlen an. Dabei wird relativ schnell klar, dass wir auch in Deutschland nicht um erheblich 

schärfere Maßnahmen wie Schulschließungen und Bewegungseinschränkungen herumkommen 

werden.» 

3/n «Dem Virus sind unsere Wünsche aber leider egal, insbesondere wenn er sich exponentiell 

verbreitet. Bei unseren Nachbarn (z.B. Belgien, Tschechien, Schweiz) können wir jetzt schon 

zuschauen, wie das Gesundheitssystem am Ende ist.» 

 

4/n «Die aktuellen Zahlen täuschen, denn wir kommen beim Testen nicht mehr hinterher. […] dass 

wir jetzt eine Verlangsamung des Wachstums der Fallzahlen haben, liegt wohl in der Überlastung 

der Labore.» 

 

5/n «Parallel dazu geht die ‹Positiv-Rate› […] durch die Decke. Solange dieser Wert nicht sinkt, 

kann von einem Absinken der pandemischen Entwicklung m.E. nicht gesprochen werden.» 

 

6/n «Wir haben also die Neuinfektionszahlen schon soweit eskalieren lassen, dass wir sie 

eigentlich nicht mehr korrekt messen können. Sie verlieren damit ihre Funktion als verläßlicher 

‹Früh-Indikator› für das Infektionsgeschehen in 2-3 Wochen.» 

 

7/n «Für die nächsten anstehenden Entscheidungen sind sie dann wohl nicht mehr nutzbar. Wir 

sind schon am Limit des Messbaren und tun trotzdem noch nicht genug […].» 

 

8/n «Der ‹Lockdown Light› wirkt nicht genügend. […] Andere Länder haben es auch nicht mit 

offenen Schulen usw. geschafft die 2. Welle zu brechen.» 

 

9/n «Um die Wirkung dieser Lockdowns zu verbessern (und um die Lockdowns kürzer zu machen) 

haben fast alle […] Länder dabei auch den Schulbetrieb einschränken müssen […].» 

 

10/n «[…] was ist das für ein Land, in dem in den Kliniken Notbetrieb herrscht, wo ‹Triage› droht, 

und parallel dazu halten wir Schulen im Regelbetrieb offen und verursachen damit konstant 

weitere Infektionen und ggf. weitere Überlastung?» 

 

11/n (Was für ein Land? In der Schweiz droht nicht bloss Triage, sondern sie findet längst statt, in 

erster Linie still. Behörden, Heime und Spitäler verbindet eine Omertà, die nur selten 

durchbrochen wird.) 
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12/n «Eine Studie aus Edinburgh mit Daten aus 131 Ländern bestätigt, dass Schulen Treiber des 

R-Wertes sind, direkt nach Großveranstaltungen: Geöffnete Schulen erhöhen den R-Wert um 24% 

nach 4 Wochen.» 

 

13/n «[…] die Patienten, die Ende November im Krankenhaus liegen, und die, die Anfang 

Dezember sterben, haben sich Anfang November infiziert.» 

 

14/n «Die Anzahl der täglichen neuen Patienten in den Kliniken steigt auch dann noch 2-3 

Wochen weiter an, wenn wir bei den Neuinfektionen den Scheitelpunkt erreicht haben.» 

 

15/n (Oder wenn die Spitäler voll sind, was in der Schweiz teilweise bereits zu beobachten ist. 

Keine weiteren «Betten», keine weiteren Fällen in den Spitälern.) 

 

16/n «Wenn wir also jetzt schon die Kapazitätsgrenze spüren, wie wird das […] Ende November 

sein, wenn […] die Anzahl der täglich neuen Patienten beim zwei- bis Vierfachen […] liegt? Wir 

können gegen diese Belastung heute schon nichts mehr tun, das geht jetzt seinen Gang.» 

 

17/n «‹Die Schulen sind keinesfalls sicher, nicht mit Fensterlüftung oder Lüftungsanlagen oder 

Umluftfiltergeräten. Die Kontaktzeit ist einfach zu lange! Wenn man die Ausbreitung eindämmen 

möchte, dann geht es nur mit Kontakte UND Kontaktzeit reduzieren.›» 

 

18/n «[…] Wenn in einem 8x4m² großen Raum mit 25 Personen Unterricht gemacht wird bei guter 

Belüftung und nur ein Infektiöser im Raum ist, sind nach 5 Stunden Unterricht 7 Personen infiziert. 

Bei 12 Personen und 3 Stunden sind es 3. Also immer noch >0.» 

 

19/n «Es droht der Blindflug, eine weitere Ausbreitung des Virus können wir kaum mehr messen.» 

 

20/n «Die Kliniken sind bereits auf dem Weg zur Überlastung. In den Schulen wird sich angesteckt 

wie woanders auch.» 

 

21/n «Die Politik liefert keinen kohärenten Plan für die nächsten 4 Wochen oder gar die nächsten 

4 Monate. […] Wir haben wieder mal nur noch Tage, um endlich ausreichend strenge Maßnahmen 

zu ergreifen, um die Neuinfektionszahlen wieder zu senken.» 

 

22/n (Die Schweiz ist leider längst über diesen Punkt hinaus … 

 ) 

 

23/23 «Das klingt alles nicht nach Regelbetrieb in Schulen oder auch sonst wo in 2-3 Wochen.» 

Wie viele Menschen müssen in der Schweiz noch zu Schaden kommen, bevor @s_sommaruga, 

@alain_berset usw. endlich beginnen, die Pandemie in der Schweiz wirksam zu bekämpfen? 

 

https://twitter.com/s_sommaruga/
https://twitter.com/alain_berset/

