
Covid19 am 28.02.2021 

Dem #AtomWerni von der @SVPch macht das grosse 

Sorgen.  

Europa Fallzahlen steigen.  

Wir sind wieder beim 7. Oktober, nur sind Mutanten 

schlimmer.  

Impfung 4 Monate zu spät. 

#CoronaInfoCH @BAG_OFSP_UFSP  

Jetzt Grenze zu und Schule halbe Klassen / Online, 

Versammlung nur 5 Pers. Generell. 

SBB / ÖV: keine verkürzten Züge. 

Läden mit strengen Auflagen öffnen, Restaurant nur zum 

Essen mit 4-er Tisch. 

Martin Steiger  schreibt dazu 

@martinsteiger 
https://twitter.com/martinsteiger 
 

1/n «Wir alle sind #pandemie-müde, wollen nur noch 

raus aus dem #Lockdown. […] Aber die harte Wahrheit 

ist: Wir haben zwar den Ansturm der zweiten Welle 

gerade fast niedergerungen, aber mit den Mutationen 

wie #B117 gelten jetzt andere Regeln.»  

https://dirkpaessler.blog/2021/02/27/corona-eine-pandemie-modellrechnung-fuer-2021/ 
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2/n «Die nächsten Woche werden geprägt sein vom Für und Wider von 

Lockerungen und Verschärfungen. Auf oder zu? Wer hat recht? Und was 

passiert wenn wir mehr auf oder mehr zu machen?» 

3/n «Für solche Fragestellungen holt man sich Hilfe bei der Mathematik, 

denn die Pandemie folgt sehr simplen mathematischen Konzepten. In der 

Tat ist der Verlauf der Pandemie sehr gut berechenbar.» 

 

4/n «Dagegen sind die Veränderungen der Regelungen und das 

Verhalten der Menschen schwer zu berechnen. Und dann ist da noch 

die Frage, ob wir das Impftempo steigern können. Und was uns das 

bringt …» 

5/n «Nach meiner Beobachtung ist die Wirkung von exponentiellen 

Prozessen auch nach einem Jahr Pandemie immer noch nicht 

vollständig in der öffentlichen Diskussion durchgedrungen. Deshalb 

nun dieser Versuch, das Verständnis zu verbessern.» 

6/n «Diese Prognose möchte ich bitte nicht als Doomsday-Szenario 

verstanden wissen, aber es darf uns aufrütteln und klar machen, dass es sehr 

schwer werden wird, mit den aktuellen Methoden […] den möglichen 

Auswirkungen eines exponentiellen Wachstums beizukommen.» 

 



7/n «Auch wenn die Sterberaten der Menschen unter 60 sehr niedrig sind, 

ein nennenswerter Anteil benötigt trotzdem die Krankenhäuser und 

Intensivstationen. Diese Gruppe wird meines Erachtens in der öffentlichen 

Diskussion viel zu wenig berücksichtigt, ebenso wie #Longcovid.» 

8/n «Weil auch die unter 60-jährigen Erwachsenen zwischen 5% und 

15% zu Intensivpatienten werden, kommt für diese die Impfung zu 

spät, das exponentielle Wachstum der Mutationen ist schneller.» 

9/n «Da jetzt eher die jungen Menschen auf Intensiv kommen, die länger 

‹kämpfen› als die alten Intensivpatienten (die schneller versterben), ergibt 

sich wohl noch eine zusätzliche Verstärkung der Belastung der 

Intensivstationen im Vergleich zur zweiten Welle.» 

10/n «Wenn wir jetzt […] wieder vieles öffnen, steigern wir das 7-

Tage-Wachstum für den Wildtyp des Virus. […] Ab Ende April käme 

es zu extrem vielen Todesfällen in der noch eher vulnerablen Gruppe 

der 60-69 Jährigen, weil die bis dahin keinen Impfstoff gesehen 

hätten.» 

11/n «Die Kurven für Intensiv- und Stationär-Patienten gehen noch 

viel mehr durch die Decke, weil alle Altersgruppen betroffen sind. 

Anfang Juni wäre die Herdenimmunität erreicht, und alles vorbei.» 

 

https://twitter.com/search?q=%23Longcovid


12/n «Wenn wir die zweite Impfung für alle nach hinten schieben würden, 

könnten wir doppelt so schnell impfen. Wenn wir dann noch den Lockdown 

weiter aufrecht erhalten bis Ende April […], sieht die Kurve der Todesfälle 

schon viel besser aus.» 

 

13/n «Auch die Situation auf den Intensivstationen und bei den 

stationären Patienten wird besser als mit frühem Lockdown-

Ende, aber sie wird nicht besser als wenn wir den Lockdown 

beibehalten würden […].» 

14/n «Nur wenn wir das aktuelle Lockdown-Niveau 

durchhalten UND doppelt so schnell impfen würden 

(und zwar inklusive der Kinder […], kämen wir bei 

den Toten ganz gut durch, hätten aber trotzdem 

noch eine massive Welle für die Intensivstationen 

und Krankenhäuser im Sommer.» 



 

15/n «Ergebnis: Lockdown bis mindestens Ende 

April & schneller impfen. Sonst: Problem!» 

16/n «Auf jeden Fall wird hier klar, dass wir JETZT keine breiten 

Lockerungen machen können. Den Raum z.B. für ein Öffnen der 

Schulen/Kitas, ohne massives Upgrade des Verhaltens dort […] oder 

für Erleichterungen für die Gastronomie kann ich hier nicht sehen.» 

17/n (In der Schweiz hatten und haben die Schulen und 

Kitas seit dem ersten «Lockdown» immer Präsenzunterricht. 

Das traurige Ergebnis dokumentiert @SchulclusterCH.) 

https://schulcluster.ch/#KARTE 

18/n «So hart wie das ist. Find ich genauso doof wie wir alle. 

Exponentielle Ausbreitung eines Virus ist eine brutale 

Angelegenheit. […] Wenn wir jetzt – obwohl wir es besser wissen 

– Lockerungen machen, müssen wir nur umso schneller wieder 

zumachen. […].» 

https://twitter.com/SchulclusterCH/
https://schulcluster.ch/#KARTE


19/n «Wie ich hier gezeigt habe, werden wir in irgendeiner Form noch mit 

Lockdowns leben müssen, bis alle (auch die Jugendlichen!) geimpft sind, 

wenn wir uns nicht der #NOCOVID Strategie verschreiben.» 

20/n «Mit einem Kraftakt, einige Woche sehr harter 

Lockdown, bringen wir die Zahlen ganz tief runter, 

und können dann alle Fälle verfolgen und neue 

Wellen vermeiden. Vieles könnte wieder öffnen. Das 

ist doch das, was wir wollen.» 

21/n «Das was sich da gerade 

abzeichnet, jetzt Lockerungen, und dann 

um so härtere Einschränkungen ab 

April, kann doch keiner wollen.» 

22/22 Einmal mehr vielen Dank an @dpaessler! 

    https://twitter.com/dpaessler/ 

 

Bitte unbedingt auch den Volltext mit allen 

Hinweisen lesen: 

https://dirkpaessler.blog/2021/02/27/corona-eine-

pandemie-modellrechnung-fuer-2021/ 
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