
Auf lange Sicht

Reicht der Platz auf den 
Intensivstationen?
Die erwartbare Zunahme der Covid-19-Spitalpatienten ist nach 
wie vor mit grösseren Unsicherheiten beha.etW ,arum das so 
istk erälBren wir mit einer interaätiven SimulationW
Von Andrea Arežina, Marie-José Kolly und Thomas Preusse, 30.03.2020, Update 09.30 Uhr

Spitalbetten gibt es nicht ab StangeW PeatmungsgerBte auch nichtW Und Äze-
ger sowie –rütinnen schon gar nicht f sie mHssen erst reärutiert und aus-
gebildet werdenW Schweiüer SpitBler brauchen Zeitk um die ÄzegeäapaüitBt 
EHr den Iöhepunät der Covid-19-?pidemie auEüubauenW

,ird auE den Fntensivstationen genHgend Älatü seinA

?s ist f in der aätuellen Ähase der Äandemie f die alles entscheidende Rra-
geW

Der Perner ?pidemiologe Christian :lthaus hat Hber das ,ochenende :nt-
worten daüu modelliert und mit der «epubliä geteiltW Sein Raüit üu den erst 
vorlBuMgen «esultatenV 7Das berechnete 4odell legt nahek dass die aätu-
ellen 4assnahmen in der Schweiü die Kerbreitung des Kirus um etwa jG-
 Äroüent verringernW Damit wHrde die notwendige 0apaüitBt auE Fntensiv-
stationen in der ersten :prilwoche ihren Iöhepunät erreichenk äönnte »e-
doch unter der äritischen 2renüe von 1OOO Petten bleibenWL

,enn sich aber Sars-CoK-x durch die 4assnahmen weniger starä eindBm-
men lBsstk äönnten die notwendigen 0apaüitBten gemBss 4odell schon 
bald bedeutend höher ausEallenW

Iier setüen wir uns damit auseinanderk wie man üu solchen :ussagen 
äommt f und üeigenk wie schwierig es istk den KerlauE einer ?pidemie vor-
herüusagenW

Die Ausgangslage
SpitBler  in  der  Schweiü  äönnen  momentan  rund  1xOO Äersonen  auE 
Fntensivstationen betreuen f das sagte das Pundesamt EHr 2esundheit am 
vergangenen Rreitag auE :nErage der «epubliäW Tb dies genHgtk ist noch 
ungewissk auch wenn uns die eingangs erwBhnte Ärognose hoNnungsvoll 
stimmen darEW Die 0apaüitBten werden lauEend weiter ausgebautW Um wie 
viele üusBtüliche ÄlBtüek das äonnte die Pehörde noch nicht einschBtüenW

Die Ungewissheit der aätuellen yage stammt daherk dass auch ?Jperten 
erst seit äurüem und nur grob schBtüen äönnenk wie wiräsam die hiesigen 
4assnahmen sindW Und sie rHhrt auch daherk dass bestimmte 0ennüahlen 
üur 0ranäheit f üum Peispiel die Iospitalisierungsrate von :ngestecäten f 
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sich von yand üu yand unterscheiden und nur mit üeitlicher Kerüögerung 
abschBtübar werdenW

(rotüdem geben uns 4odelle wie das des Perner ?pidemiologen :lthaus 
eine Fdee davonk wie die ?pidemie in den Eolgenden ,ochen verlauEen 
äönnteW :usgehend davon äann man abschBtüenk wie viele SpitalplBtüe es 
brauchtW

?in vereinEachtes 4odell haben wir bei der «epubliä gerechnetW 5icht weil 
wir den 4odellen der ,issenscha.ler 0onäurrenü machen möchten f das 
äönnten wir gar nichtW SondernV

f Damit wir Schritt EHr Schritt veranschaulichen äönnenk welche 4echa-
nismen bei der ?ntwicälung der intuitiv nur schwer Eassbaren Zahlen 
der :ngestecäten und 0ranäen eine «olle spielenW

f Damit Sie diese 4echanismen interaätiv erleben äönnenW ,ie wir-
äungsvoll mHssten etwa 4assnahmen wie social distancing seink damit 
das 2esundheitss6stem nicht Hberlastet wirdA

Die ,ertek mit denen wir rechnenk sind tendenüiell optimistisch f wir wol-
len äeine Ealsche :larmstimmung verbreitenW Und wir haben nicht den :n-
spruchk Ärognosen üu machenW

RHr richtige Ärognosen sind ,issenscha.lerinnen üustBndigW

Was bisher geschah
Peginnen wir mit den nacäten RallüahlenW

Die positiv Getesteten
Fhre Zahl wBchst eJponentiellW Das heisstk sie verdoppelt sich alle paar (ageW 
?in solches ,achstum ist heimtHcäischW :m :nEang sieht die ?ntwicälung 
äontrollierbar aus f doch plötülich schnellt sie in die IöheW

Pevor wir weiterEahrenk ein weiterer Disclaimer f üur DunäelüiNerW :ätuell 
testet man in der Schweiü nur Äatienten mit 0ompliäationen oder Äerso-
nenk die üu «isiäogruppen gehörenW )unge und ansonsten gesunde Äatien-
tinnenk die nur Rieber und Iusten habenk äurieren sich ohne (est daheim 
ausW ,enn wir uns im Rolgenden also auE die Covid-19-RBlle äonüentrierenk 
die per (est bestBtigt wurdenk dann unterschBtüen wir damit die tatsBchli-
che Kerbreitung des KirusW Das ist EHr unsere «echnung aber wenig proble-
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matischk denn Äatienten mit milden 0ranäheitsverlBuEen brauchen äeine 
SpitalbettenW

Kiel wichtiger EHr unser 4odell ist eine andere PegebenheitV Die 0urve der 
positiv 2etesteten hinät der «ealitBt hinterherW Dies aus üwei 2rHndenV

f Die erste Kerüögerung entsteht durch die FnäubationsüeitV Pevor ein Äa-
tient Hberhaupt S6mptome entwicäeltk hat er sich irgendwann ange-
stecätW Zwischen :nstecäung und S6mptomen äann bei Covid-19 relativ 
viel Zeit verstreichenk nBmlich üwischen x und 1G (agen Ydie IBl.e aller 
:ngestecäten üeigt nach ’ bis q (agen S6mptomeÜW

f Die zweite Kerüögerung entsteht üwischen dem :u.reten von S6mpto-
men und dem Pesuch beim :rütW

PetroNene sind also schon eine ,eile mit dem Coronavirus angestecätk be-
vor sie positiv getestet werdenW ,ir gehen von einer Kerüögerung von 1O (a-
gen ausV q (age EHr die ?ntwicälung der S6mptomek optimistische G (age EHr 
den sogenannten reporting delayV Das ist die Zeitk bis eine PetroNene auch 
:rütbesuch und (est hinter sich hatW

Die bereits InzSierten
Deshalb liegt die Zahl der 2etesteten stets hinter der Zahl der bereits FnM-
üierten üurHcäW

:m 1W 4Brü waren schweiüweit erst jO Äersonen positiv getestetW (atsBch-
lich dHr.en sich üu diesem Zeitpunät bereits viel mehr 4enschen mit dem 
Kirus angestecät habenW Das üeigt die grHne 0urve anW Sie ist anhand der 
blauen 0urve um 1O (age üurHcäverschobenW :ber wie schon erwBhntV Die 
DunäelüiNer ist vermutlich hochk die wiräliche :nüahl der :ngestecäten 
äennt niemandW

Die wchkerfranfen aud mer Intensivstation
)etüt gehen wir einen Schritt weiter f auE die FntensivstationW Das Pundes-
amt EHr 2esundheit beobachtet üurüeitk dass rund ’ Äroüent der positiv auE 
das Kirus getesteten Äersonen spBter Fntensivpzege benötigenW

,ir nehmen also von den tBglich neu hinüugeäommenen RBllen ’ Äroüent 
und legen sie EHr 1O (age auE die FntensivstationW So entsteht die violette 
0urveV
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Das sieht nach relativ wenig ausk richtigA ,enn man aber an die 1xOO Pet-
ten auE Fntensivstationen denätk scheint die violette yinie gar nicht mehr so 
niedrigW

Wie Uan mas WachstuU sichtbar Uacht
Um diesen Pereich nBher üu betrachtenk bilden wir die Zahlen in der nBch-
sten 2raMä auE einer logarithmischen statt auE einer linearen -:chse abW 
Die logarithmische Säala erlaubt es uns auchk KerBnderungen besser üu se-
henW

:uE ihr sind die sehr hohen ,ertek die durch das eJponentielle ,achstum 
üustande äommenk gestaucht f »e höher die ,erte sindk desto stBräer die 
StauchungW So ist der :bstand üwischen 1O und 1OO gleich gross wie der 
üwischen 1OO und 1OOO oder üwischen 1OOO und 1O OOOW

Pei eJponentiellem ,achstum dauert es »eweils gleich langek von 1O auE 
1OO RBlle wie von 1O OOO auE 1OO OOO RBlle üu gelangenW

0onstantes ,achstum im bisherigen «ahmen erscheint nun als gerade yi-
nieW 0rHmmt sie sich abwBrtsk so üeigt sie verlangsamtes ,achstumW
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Die 1nbefannten
So weit üu den bisherigen Zahlen f üur KergangenheitW 5un machen wir 
uns an die Zuäun. f und an die grossen UnbeäanntenV ,ie starä hat sich 
das Kirus in den letüten üwei ,ochen 7yocädown lightL verbreitetA ,ohin 
steuert die 0urve der benötigten ÄlBtüe auE der FntensivstationA

Um dies üu modellierenk mHssen wir üunBchst einige :nnahmen treNenW 
RHr allek die es genau interessiertk sind sie hier beschriebenV

Ich will es genauer wissen: Was waren die Annahmen?

1. Für den weiteren Verlauf der Epidemie nehmen wir an, dass sich die Zah-
len der Infizierten und der positiv Getesteten – ohne Massnahmen – inner-
halb von 6 Tagen verdoppeln würden. Wir mitteln dabei die Schätzung von 
Christian Althaus, der von 4 bis 8 Tagen ausgeht.

2. Wir gehen davon aus, dass sich ab dem 17. März die Massnahmen des 
Bundesrats immer gleich effizient auf die Ansteckungsrate auswirken. Im 
optimistischen Standardszenario verringern sie das Wachstum der Fallzah-
len um 74 Prozent – das entspricht der Berechnung von Christian Althaus.

3. Von der Ansteckung bis zu einem Testergebnis verstreicht Zeit, wir haben 
oben von 10 Tagen gesprochen. Und wir nehmen an, dass von einem po-
sitiven Testergebnis bis zur Einlieferung in die Intensivstation weitere Zeit 
verstreicht. Diese Dauer variiert von Patient zu Patient, wir setzen sie bei 
4 Tagen an. Damit würden von der Ansteckung bis zur Intensivstation ins-
gesamt 14 Tage vergehen.

4. Wir gehen davon aus, dass Patienten im Schnitt für 10 Tage auf der In-
tensivstation liegen.

5un äönnen Sie das 4odell auE verschiedene ?inzHsse hin testenW ,elche 
«olle spielen die Kerüögerungen üwischen :nstecäung und (estA Und wie 
sehr äönnen Eunätionierende 4assnahmen das 2esundheitss6stem entla-
stenA 

.V öerS2gerung
StandardmBssig gehen wir f wie oben erwBhnt f von 1O (agen aus üwischen 
:nstecäung und (estergebnisW Das 4odell sagt dann vorausk dass die Pela-
stung der SpitBler schon sehr bald ihren Iöhepunät erreichtW

:llerdings wissen wir nicht mit Sicherheitk wie viel Zeit üwischen FnEeäti-
on und positivem (est wirälich verstreichtW ?s äönnte seink dass diese Zeit-
dauer deutlich äHrüer ist als die angenommenen 1O (ageW Tder lBngerW ,as 
passiert dannA
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Zur ?rinnerungV Schweiüweit gibt es momentan rund 1xOO Petten auE 
FntensivstationenW Und EHr »edes Pett braucht es natHrlich auch das ent-
sprechende  ÄzegepersonalW  ?s  stehen  aber  nicht  alle  ÄlBtüe  EHr  Co-
vid-19-RBlle üur KerEHgungk auch andere Äatientinnen benötigen intensive 
PetreuungW 

,ie sich üeigtk reagieren die 0urven starä auE den ZeitEaätorW Kerstreichen 
üwischen :nstecäung und positivem (est beispielsweise 1G (agek so brau-
chen wir schon bald doppelt so viele ÄlBtüe auE Fntensivstationen wie üuvorW

Denn die ?pidemie hat unter der üweiten :nnahme bereits mehr Zeit ge-
habtk um sich ausüubreiten f und üwar genau in »enen (agenk bevor in der 
Schweiü der 7yocädown lightL beschlossen wurdeW ?s bedeutetk dass es üu 
diesem Zeitpunät noch viel mehr unbeäannte FnMüierte gabW Und dass ein 
(eil dieser FnMüierten nun als schwere RBlle auE der Fntensivstation landenW

,ie viel Zeit im Schnitt von der :nstecäung bis üum positiven (est wirä-
lich vergehtk weiss niemand auE den (ag genauW Doch das 4odell üeigtk dass 
wenige (age bereits grosse :uswiräungen haben äönnenW :ls Pehördek die 
4assnahmen verhBngt oder SpitaläapaüitBten plantk muss man dies in Pe-
tracht üiehenW

EV äMeftivitFt mer assnahUen
,as wir ebenEalls noch nicht genau äennenk ist die ?NeätivitBt der vom 
Pundesrat beschlossenen 4assnahmenW ,ir haben sie bei jG Äroüent an-
gesetütW Das wHrde bedeutenk dass FnMüierte im Schnitt gut viermal weniger 
Äersonen als vor Peginn der 4assnahmen anstecäen wHrdenW

,as istk wenn die bisherigen :nstrengungen nicht ausreichenA ,enn die 
4assnahmen weniger wiräenk steigt die Zahl der 0ranäenV

REPUBLIK 6 / 8



Die ?NeätivitBt der 4assnahmen ist entscheidendV RBllt sie unter einen be-
stimmten ,ertk so stabilisieren sich die Zahlen Hberhaupt nichtW Fmmer 
mehr Schweräranäe landen auE den Fntensivstationenk bis diese voll sindW 
Dann werden –rütinnen und Äzeger bald Busserst schwierige ?ntscheide 
EBllen mHssenV ,er wird auE der Fntensivstation versorgtA Und wer nichtA

,enn sich die :nstecäungsrate in den vergangenen üwei ,ochen danä so-
cial distancing und weiteren 4assnahmen hingegen substanüiell verbessert 
hatk so werden die benötigten 0apaüitBten auE den Fntensivstationen ver-
mutlich bald wieder sinäen f das üeigen auch 4odelle aus der ,issen-
scha.W

aSit
?pidemiologische 4odelle helEen unsk solche D6namiäen üu verstehenW 
Und uns darauE vorüubereitenk was mit Covid-19 möglicherweise noch 
äommtW

Die Schweiüer SpitBler waren schlecht gerHstet EHr die Corona-?pidemieV 
Statt wie im Äandemieplan vorgeschrieben auEüustocäenk hat man in der 
Kergangenheit Spitalbetten weggespartW ?s Eehlt auch an ualiMüiertem 
ÄzegeEachpersonalk an PeatmungsgerBtenk Schutüäleidung und 4asäenW 
4anche 0antone sind schon »etüt sehr nah an den 2renüen ihrer Fntensiv-
stationenW

Tb ihre 0apaüitBten EHr die Covid-19-,elle ausreichenk wird sich Hber die 
äommenden (age und ,ochen weisenW Unser vereinEachtes 4odellk aber 
auch epidemiologische 4odelle aus der ,issenscha. üeigenV ?s ist un-
heimlich schwierigk den Zustrom im KorEeld üuverlBssig üu schBtüenW

ber die Kerüögerung üwischen :nstecäung und S6mptomen herrscht das 
KirusW :uch die Zahl der ÄlBtüe auE Fntensivstationen äönnen wir und Sie 
nicht gross beeinzussenW Pei der ,iräung der 4assnahmen äönnen aber 
alle einen Peitrag leistenV )e mehr wir tunk um :nstecäungen üu verhindernk 
desto stBräer schonen wir unser 2esundheitss6stemW Und »e lBnger wir dar-
an Eesthaltenk desto mehr Zeit verschaNen wir unseren FntensivstationenW
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Zeitk die sehr wertvoll sein äannk wenn es hart auE hart äommtW

Christian Althaus hat am Sonntagabend nochmals neue Werte errechnet, die Effektivität der 
Massnahmen in der Schweiz schätzt er nun auf 74 Prozent, nicht 70 Prozent. Das Bundesamt 
für Gesundheit hat seine Zahlen ebenfalls angepasst: am 1. März waren gemäss der Behörde 
nun in der Schweiz 70, nicht nur 64 Personen positiv getestet.

Zu Daten und Methode

Unserem Modell zugrunde liegen die Daten, die das Bundesamt für Gesund-
heit seit dem 25. März als Excel-Daten veröffentlicht. Die detaillierten Be-
rechnungen und den dazugehörigen Code haben wir hier veröffentlicht.
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