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KOMMENTAR

Wird Corona Studie zur Sterblichkeit
harmloser? von Intensivpatienten

Schluss mit
Schutz von
Terroristen!

Berlin – Eine neue
Studie aus New
York macht Hoffnung: Das Risiko
für Intensivpatienten, an Corona zu sterben, ist
seit Beginn der
Pandemie deutlich gesunken.
Im März lag die
Sterbewahrscheinlichkeit in den USA

Von
JULIAN REICHELT

Auf offener Straße ersticht ein
verurteilter Terrorist mit syrischer Staatsangehörigkeit
einen arglosen Touristen. Er
kann unbehelligt durch Dresden schlendern, weil er nicht
nach Syrien abgeschoben werden darf. Obwohl er einen Anschlag angekündigt hat, wird
er nicht 24 Stunden überwacht
– und schlägt zu.
Wenn wir jene beherbergen und
schützen, die dieses Land mitsamt seinen Werten und seiner Entschlossenheit, Menschen zu beschützen, in die
Luft sprengen wollen, wenn wir
durch Schutz von Mördern den
Mord an Menschen in unserem Land ermöglichen, dann
schalten wir unsere freiheitliche Gesellschaft auf Selbstzerstörungsmodus. Dann bereiten
wir der Auslöschung unserer
Werte den Weg.
Es ist doch absurd: Während
die Bundeswehr in Syrien dazu
beiträgt, Terroristen zu töten,
schützen wir eben jene Terroristen hier bei uns vor dem
Krieg, den sie unserer Wertegemeinschaft erklärt haben.
Schützen sie davor, in das
Kriegsgebiet zurückzukehren,
das sie selbst mit geschaffen
haben – und finanzieren ihnen auch noch ihre mörderischen Aktivitäten durch Sozialleistungen.
Wer als Terrorist in Deutschland verurteilt wurde, weil er
Deutschland (und jede andere freie westliche Gesellschaft)
bekämpfen, terrorisieren und
in ein Kalifat verwandeln will,
darf in diesem Land keinen
Platz mehr haben. Vollkommen egal, wie es in seiner Heimat aussieht.
Wir können von unseren Soldaten nicht erwarten, dass sie
in anderen Ländern für uns
ihr Leben riskieren, während
wir ihre und unsere Feinde
hier beschützen. Wer deutlich gemacht hat, dass er in
Deutschland morden will, darf
hier nicht mehr bleiben. Dafür braucht es schnellstmöglich ein neues Abschiebegesetz.

noch bei rund 25
Prozent – jetzt bei
knapp acht!
Professor Uwe
Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung
für Intensiv- und
Notfallmedizin,
zu BILD: „Die Ergebnisse las sen sich schwer
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Simulator „CoSim“
sagt 26 000
Neuinfektionen
am Tag voraus
Saarbrücken – Schockzahlen von der Uni Saarland! Bereits in zwei
Wochen könnten die Infektionszahlen bei rund

Berlin – Tag zwei nach
der Corona-Infektion
von Gesundheitsminister
Jens Spahn (40, CDU)!
Der Minister ist zu Hause in Quarantäne, leitet
von dort offiziell weiter
das Ministerium. „Kein
Fieber, nur Erkältungssymptome“, hieß es offiziell. Alle Mitarbeiter mit
engerem Kontakt seien inzwischen getestet – „alle
negativ“. Fürs Erste beruhigend.
DOCH EINE FR A GE BLEIBT OFFEN: Wie
schützte eigentlich die
viel gepriesene CoronaWarn-App der Bundesregierung die Kontakte des
Ministers?
BILD erfuhr: Spahn
selbst hatte bis zu seiner
Infektion KEINE Warnung
vor Hoch-Risiko-Kontak
Hoch-Risiko-Kontakten. Seine Anzeige stand
bis zuletzt auf Grün. Dem-

Jens Spahn kam mit
Maske ins Kabinett,
Stunden später erfuhr er von seiner
Erkrankung

Wie gut
warnte die
Warn-App
Spahns
Kontakte?

nach hatte er nur eine te immerhin mit, er habe
„Begegnung mit niedri- „sich seit gestern Nachgem Risiko“.
mittag zweimal auf eine
Immerhin: EIN engerer Covid-19-Infektion testen
Mitarbeiter erhielt nach lassen – jeweils mit neSpahns Ansteckung eiei gativem Ergebnis: Es bene Push-Nachricht über steht kein Verdacht einer
die Corona App: „Be„Be
geben Sie sich direkt Ministerin Giffey
nach Hause oder blei- mit Spahn am Mittwoch im Kabinett
ben Sie dort!“
BILD stellte Bundeskanzlerin Angela Mer
Merkel (66, CDU) und allen
anderen Bundesministern, die Spahn am
Mittwoch kurz vor Entdeckung seiner Krank
Krankheit im Kabinett getroffen Covid-19-Infektion.“
hatte, die Frage:
Familienministerin
Hat Ihre Corona-Warn- Franziska Giffey (42, SPD)
App ausgeschlagen (in hat sich ebenfalls testen
welcher Art? Könnten wir lassen (Ergebnis: negativ)
davon ein Bildschirmfo- und bestätigte immerhin
to erhalten?
den Besitz der CoronaEine klare und einfache Warn-App.
Frage. Sollte man meinen!
Und Angela Merkel? Ein
Doch die Antwort blie- Sprecher teilte lediglich
ben sämtliche Kabinetts- mit: „Die Bundeskanzlemitglieder schuldig!
rin folgt grundsätzlich im
Innenminister Horst Hinblick auf den InfektiSeehofer (71, CSU) teilteil onsschutz den EmpfehEmpfeh

lungen des Robert-KochInstituts. Sie lässt sich im
Zusammenhang mit Reisen zum Europäischen Rat
nach Brüssel auf das Coronavirus testen.“
Vom Rest des Kabinetts kam nur dröhnendes Wortgeklingel!
Ganz Deutschland
kämpft gegen das Virus. Doch was ist eigentlich so geheim und
riskant am App-Status
von Regierungsmitgliedern?
Eine mögliche ErkläErklä
rung: Die App schlägt
selbst im Ernstfall oft nicht
an.
Fakt ist: Auch im Nachgang des großen „KrebsTelefonforums“ von BILD,
das Spahn am Anfang
der Woche besuchte,
gab es KEINE Risiko-Meldung der App!
Von 10 Teilnehmern
(Ärzte, Redakteure, Kamera) haben neun die
App. Doch Alarm schlug
KEINE!

26 000 Neuerkrankungen am Tag liegen.
Das ergeben Berechnungen von „CoSim“, einem dort entwickelten
Simulator, der das Infektionsgeschehen mit
einem mathematischen
Modell vorhersagt.
Grundlage sind u. a.
aktuelle Corona-Daten
des RKI, der Gesundheitsämter und Krankenhausdaten von 8000 Covid-Patienten.
„Wir sehen, dass wir
laut Modell in gut zwei
bis drei Wochen eine
ähnliche Auslastung der
Intensivbetten wie im
April haben werden“, erklärt Prof. Thorsten Lehr,
Leiter der Projekts.
Ende November könnten sie komplett belegt
sein. Lehr schränkt aber
ein: „Unser Modell funktioniert nur unter der Voraussetzung, dass sich
das Infektionsgeschehen nicht signifikant ändert.“
Neue Corona-Maßnahmen oder eine Verhaltensänderung der
Menschen würden
auch die Prognose verändern.
(tp)

CDU-Spitze
will mehrere
kleine CDUParteitage
gleichzeitig
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Von H.-J.
VEHLEWALD und
S. MAJORCZYK

Lieber ChaosAirport Berlin,

Berlin – Den CDU-SpitzenCDU-Spitzen
gremien (Präsidium und
Vorstand) werden am
Montag nach BILD-InforBILD-Infor
mationen verschiedene
Szenarien für den Anfang
Dezember in Stuttgart gege
planten Bundesparteitag
vorgestellt, der wegen CoCo
rona bedroht ist.
Im Gespräch sind u. a.
eine Verschiebung ins
Frühjahr, die Verlegung
an einen Ort mit niedrigem Infektionsgeschehen
– und ein dezentraler Par
Parteitag an verschiedenen
Orten. Eine solche VideoZusammenschaltung mehrerer kleiner, gleichzeitig
abgehaltener Treffen hätte den Vorteil, dass nicht
1000 Delegierte in einer
Halle zusammenkommen
und sich womöglich gegenseitig mit Corona anstecken. Das letzte Modell
wird von der Parteiführung
inzwischen favorisiert, er
erfuhr BILD.
Auf dem Parteitag soll
der neue CDU-Vorsitzende gewählt werden. (rs.)

Prof. Stephan Becker, Chef-Virologe der Uni Marburg, sagt voraus

„Wir werden bis weit ins nächste
Jahr mit dem Virus leben müssen“

Prof. Stephan
Becker (60)
Von R. KLOSTERMANN
Foto: RONALD WITTEK/EPA-EFE/SHUTTERSTOCK

Sie können Franz Josef Wagner
auch eine E-Mail schreiben:
fjwagner@bild.de

tuell 0,13 Prozent
(siehe Grafik).
Janssens warnt
dennoch: „Die älteren Menschen
sind nach wie
vor sehr gefährdet. Und wir sehen, dass das Alter der Erkrankten
jetzt wieder ansteigt!“
(msk)

Gesundheitsminister hat Corona

POST VON WAGNER

es gibt so viele blöde Witze
über dich.
Beispiel: Was hat der Mars mit
dem Berliner Flughafen gemein?
In 30 Jahren sollen die ersten
Menschen dort landen.
Nein, der größte Witz ist, dass du
am 31. Oktober eröffnest, wo kein
vernünftiger Mensch mehr wegen
Corona fliegt. Die Flughäfen in
aller Welt sind leer. Leere Schalter, keine Koffer auf den Förderbändern. Taxis, U-Bahn, Busse
warten auf eilige Fahrgäste. Es ist
niemand da. Ja, es ist der größte Witz, dass der Airport Berlin eröffnet ohne Passagiere. Nach
elf Jahren Pannen über Pannen,
nach einem vier Milliarden teurem
Grab. Es ist ein Desaster.
Für die Pandemie kann der Flughafen nichts.
Aber irgendwie ist es ein Schicksals-Desaster. Ein Flughafen, der
ohne Passagiere eröffnet wird.
Mit seinem zweiten Namen heißt
er auch noch Willy Brandt. So einen Flughafen hat der große Willy
Brandt nicht verdient.
Herzlichst

mit Deutschland
vergleichen. Die
Amerikaner haben ein ganz anderes Gesundheitssystem als
wir.“
Doch auch bei
uns ist die Sterblichkeitsrate von
Corona gesunken.
Von 6,98 Prozent
Mitte April auf ak-
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SE ITE

Marburg – Die Infektionszahlen in Deutschland ex
explodieren. BILD sprach mit
Prof. Stephan Becker, LeiLei
ter des Marburg-Instituts
für Virologie ...
... ÜBER DIE AKTUELLE
SITUATION
„Ich finde die Lage sehr
besorgniserregend. Der
entscheidende Faktor ist
die Belegung der Krankenhäuser und Intensivstatio-

nen. Die Isolierung von
Corona-Patienten braucht
enorm viel Personal. Das
fehlt dann bei Patienten,
die mit anderen Erkrankungen wie z.B. einem Herzinfarkt ins Krankenhaus kommen.“
... CORONA-MÜDIGKEIT
IN DER BEVÖLKERUNG
„Wir machen die Augen
zu und schauen weg, aber
das Virus verschwindet
deshalb nicht. Wir müssen alles tun, damit die

Maßnahmen von den Menschen akzeptiert werden.
Alle Maßnahmen, die jetzt
von der Politik erlassen wer
werden, muss man sehr gut er
erklären.“
... DIE WICHTIGSTEN
MASSNAHMEN
„Tatsächlich hat sich das
Tragen der Masken als sehr
sinnvoll erwiesen. Auch das
Abstandhalten. Aber: Wenn
Sie längere Zeit in einem
schlecht gelüfteten Raum
mit vielen Menschen zusam-

men sind, bringt auch die
Maske nichts.“
... EINEN ZWEITEN
LOCKDOWN
„Das kann leider wieder
möglich werden. Aber wir
können das verhindern.“
... LOKALE
LOCKDOWNS
„Eine schöne Vorstellung.
Aber in Ballungsgebieten
wie dem Ruhrgebiet oder
in Berlin kaum durchführbar. Es wird auch schwierig, weil am Ende bei so

einem Flickenteppich niemand mehr weiß, wohin
er fahren darf und wohin
nicht.“
... DIE ZUKUNFT
DES VIRUS
„Wir werden bis weit ins
nächste Jahr hinein damit
leben müssen, ehe eine gewisse Normalität in unser
Leben zurückkehrt.“
... EINEN IMPFSTOFF
„Wir sind wahnsinnig
schnell: Die Zulassungs-

behörden bekommen vor
vorläufige Daten der Phase3-Studien schon vor dem
eigentlichen Zulassungsantrag. Das bedeutet, dass
die Zulassung dann sehr
schnell gehen wird, wenn
die drei Prüf-Phasen erfolgreich abgeschlossen
sind. Die Hersteller produzieren auch bereits massenweise Impfdosen. Ich
vermute, dass es Anfang
2021 erste Zulassungen
geben wird.“

