Auf lange Sicht

Wie die Corona-Welle
Länder unterschiedlich
erfasst (und woran das
liegen könnte)
Eine Typologie der Gebiete, die das Virus am stärksten getrohen Aat, eine Einordnung der –usnaAmen w und ein paar
cizAtige –nmerkungen Dur –uscaAl der .atenI
Von Marie-José Kolly, 04.05.2020

Sn der özAceiD kWnnen öie seit einer BozAe flumensträusse kauüen, in
Stalien dKrüen vinder cieder draussen spielen w mitteleuropäiszAe ötaaten
cagen erste özAritte aus dem –usnaAmeDustand AerausI –ndersco collen
die vurNen partout nizAt abMazAenI
PazA celzAem ?uster NerläuU die Randemie in unterszAiedlizAen ötaatenF
:nd cas kWnnen cir aus deren NerszAiedenen Ceaktionen lernenF
.as sind Lragen, die sizA Niele ?enszAen im ?oment stellenI .ozA sie
sind nizAt so einüazA Du beantcortenI .enn das cissen öieÜ .ie .aten Dur
«orona-vrise kommen mit besonders Nielen :nsizAerAeiten und :nNollständigkeitenI .ie eine, einDig rizAtige ?essDaAl gibt es nizAtI
feNor cir uns also anszAauen, cie die «oNid-Belle NerszAiedene »änder
erüasst, mWzAten cir ein paar (berlegungen Dur .atenauscaAl mit SAnen
teilen, die cir üKr essenDiell AaltenI Benn cir szAon ständig Non 1vurNen9
sprezAen, sollten cir erst genau klären, welche vurNen cir meinen, celzAe
vurNen sinnvolle vurNen sind w gerade cenn cir auzA nozA NerszAiedene
»änder betrazAtenI )Benn öie das nizAt interessiert, klizken öie sizA Aier
direkt Dum Teil 1Eine kleine Typologie der «oNid-jZ-Bellen9Ix

Welche Kurve?
VielleizAt geAWrt der täglizAe flizk auü eine Gra2k neu auzA Du SArem
?orgenritualI .ie «Aanze ist gross, dass öie dabei Heceils auüsummierte
«oNid-jZ-Lälle Kber die Oeit seAen w NielleizAt als klassiszAe e*ponentielle
vurNe auü einer linearen ökala, NielleizAt auzA auü einer logaritAmiszAen
–zAseI öo seAen die kumulierten Lälle üKr die özAceiD mittlerceile ausÜ
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Sm Lokus Non Epidemiologen steAen inDciszAen aber ceniger die GesamtDaAlen als die neuen «oNid-jZ-Lälle pro TagI .enn cenn diese in den Dceistelligen fereizA üallen, cird ein landesceites Contact Tracing langsam,
aber sizAer mazAbarI Bie steAt es also um die PeuinüektionenF

.iese vurNe ist DiemlizA nerNWsI GrundsätDlizA ist solzAe Variabilität in
.aten etcas öpannendesÜ Ou cissen und Nisuell Du erüaAren, cie stark ein
RAänomen Nariiert, ist in Nielen Lällen cizAtig und certNollI Sn diesem Lall
aber gibt es mindestens Dcei gute GrKnde daüKr, die »inie etcas Du glättenÜ
jI .ie Variabilität kommt unter anderem durzA eine VerDerrung in den .aten DustandeÜ .ie LallDaAlen Aängen Nom BozAentag ab, am BozAenende etca cerden Heceils ceniger Tests durzAgeüKArt und so auzA ceniger Lälle gemeldetI
ÖI Beil die vurNe so stark szAcankt, geAt das Kbergeordnete ?uster unterI
Glättet man sie, cird es leizAter lesbarI
Bir bilden also üKr Heden Tag einen sogenannten 1gleitenden9 ?ittelcert
Kber die eben Nergangene BozAeI
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.as sieAt ganD nKtDlizA und lesbar ausI –ber HetDt kommt der ?oment,
co cir Kber die grosse özAcierigkeit sprezAen mKssenÜ cie diese .aten
Dustande kommen und cas sie dementsprezAend aussagen kWnnenI
.ie vurNen Du den Snüektionen Deigen nizAt die tatsäzAlizAe Verbreitung
des Virus, sondern lediglizA die –nDaAl der positiv getesteten RersonenI öie
Aängen also stark daNon ab, cie Niel KberAaupt getestet cirdI )Sn einer
grWsseren ötizAprobe 2ndet man automatiszA meAr LälleI :mgekeArt giltÜ
Bo es keine Tests gibt, gibt es auzA keine bestätigten LälleIx
fislang Aat man Sn2Dierte mit milden oder keinen öymptomen selten oder
gar nizAt getestet w alle obigen vurNen unterszAätDen also die tatsäzAlizAe OaAl der Sn2DiertenI ÄinDu kommt, dass NerszAiedene »änder unterszAiedlizA intensiN und nazA unterszAiedlizAen vriterien testenI fei
Äusten und LieberF Jder nur, cenn vomplikationen cie eine »ungenentDKndung NorliegenF Pur, cenn die Ratientin Du einer Cisikogruppe oder
Dum GesundAeitspersonal geAWrtF –uzA innerAalb eines »andes Nariieren
die OaAl der Tests und die Testkriterien He nazA RAase der RandemieI
vurDÜ .ie OaAl der bestätigten Lälle ist DciszAen »ändern nizAt oAne ceiteres NergleizAbarI Bir mKssen uns auü eine andere –ngabe stKtDenÜ die OaAl
der TodesüälleI
* Das Problem der Testhäuﬁgkeit könnte man lösen, indem man statt absoluter Zahlen einfach
den Anteil der positiven Tests pro Tag und Land berechnete. Diese Daten sind aber lückenhaft –
für viele Länder und viele Tage sind nur die positiv ausgefallenen Tests bekannt. Jene, die
negativ ausﬁelen, nicht. Und auch das Problem der sich ändernden Testkriterien innerhalb von
Ländern hätte man mit dieser Messzahl nicht gelöst.

Auch Todesfälle nehmen ab
Tote sind szAcerer Du KberseAen als vranke mit milden öymptomenI fetrazAtet man die OaAl der Todesüälle im OusammenAang mit «oNid-jZ,
so kann man die :nterszAiede Nerringern, die durzA NerszAiedene TestNerüaAren Dustande kommenI
fei einem Todesüall auügrund Non «oNid-jZ üand die Snüektion Tage, cenn
nizAt BozAen NorAer stattI .er PazAteil bei dieser vurNe ist also, dass sie
den Peuinüektionen AinterAerAinktI LKr unser VorAaben w den »änderNergleizA w spielt das aber keine ColleI :ns interessieren mWglizAe ?uster
der Randemie, nizAt die aktuellsten absoluten OaAlenI
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.ie OaAl der Todesüälle im OusammenAang mit «oNid-jZ cird in der Cegel
ebenüalls unterszAätDtI .ie meisten ötaaten DäAlen nur Rersonen daDu, die
im öpital sterbenI –usserdem cerden die Todesüälle auzA nizAt immer
und Kberall nazA der gleizAen ?etAode erüasstI Es gibt ötaaten, die auzA
Rersonen mitDäAlen, die Du Äause sterbenI :nd manzAe »änder Aaben die
?etAode im »auüe der Oeit Nerändert w so DäAlt man in LrankreizA erst
seit –nüang –pril nizAt nur Todesüälle in öpitälern, sondern auzA die in
–ltersAeimen Du den o Diellen «oNid-jZ-TotenI
öie seAen szAonÜ .ie perüekte ?etrik gibt es nizAtI Ermutigend ist aber,
dass alle obigen Gra2ken dasselbe grobe ?uster DeizAnenI .as ?uster
einer özAceiD, celzAe die aktuelle «oNid-jZ-Belle stark bremsen )aber nizAt
komplett stoppenx konnteI .iese (bereinstimmung üanden cir auzA bei
allen anderen »ändern, die cir gleizA betrazAten cerdenI .ie «Aanzen steAen also gut, dass die Todesüall-vurNen den tatsäzAlizAen )cenn auzA nizAt
Nollständig bekanntenx Verlauü der Randemie einigermassen ciedergebenI

Eine kleine Typologie der Covid-19-Wellen
.er özAceiDer 1»ozkdocn ligAt9 Aat also die vurNen gedrKzktI .enselben
OciszAenerüolg konnte man in Nielen ceiteren europäiszAen »ändern beobazAten, nazAdem der vontinent im ?ärD Dum frennpunkt der Randemie
gecorden carI
ötaaten Aaben özAulen, »äden, Cestaurants oder GrenDen geszAlossen, Veranstaltungen Nerboten, Versammlungen eingeszAränkt, –rbeitsNerbote erteilt oder –usgangssperren NerAängtI Bas cirktF Bas cenigerF .as ist nazA
cie Nor szAcer Du ermitteln, aber LorszAende arbeiten an –ntcortenI
.ie ötaaten unterszAeiden sizA in Nielerlei ÄinsizAt, nizAt DuletDt in iArer
geogra2szAen »ageI EntsprezAend unterszAieden sizA die Oeitpunkte, Du
denen die «oNid-Belle sie erüassteI .ie özAceiD Dum feispiel konnte Non
Stalien, das als erstes »and Nom Virus Kberrollt curde, lernen und sizA
NorbereitenI
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1. Wo die Todesfälle pro Tag deutlich zurückgehen
.ie »age in Stalien, Nor einem ?onat nozA eine .roAkulisse üKr andere
ötaaten, Aat sizA mit einer strengen »ozkdocn-RAase deutlizA NerbessertÜ

Stalienerinnen und Staliener durUen lange nur in –usnaAmeüällen nazA
draussenI Pun szAeint die vurNe der Todesüälle szAneller Du üallen als Hene
üKr die özAceiDI »iegt das daran, dass özAceiDer lediglizA auü –ppell der
feAWrden Ain daAeim bleibenF
1.er striktere »ozkdocn in Stalien spielt bei der Lorm der vurNe NermutlizA
eine Colle9, sagt Emma ÄodzroU, Epidemiologin an der :niNersität faselI
?WglizAerceise liege ein ceiterer Grund üKr die rapiden CKzkgänge auzA
darin, dass in Stalien seAr Niele ?enszAen an «oNid-jZ gestorben sindI 1.em
Virus sind teilceise die ?enszAen ausgegangen, die es Aätte tWten kWnnenI9
fisAer seAe es so aus, als ob cir in der özAceiD oAne eine strikte –usgangssperre gut geüaAren seien, sagt ÄodzroUI Es sei aber szAcer Norstellbar, dass
eine solzAe ötrategie auzA in Stalien geklappt Aätte w dort Aabe es einüazA
Du Niele Snüektionen gegebenI
Ebenüalls deutlizA DurKzk geAen die Todesüälle in öpanien, in LrankreizA,
in .eutszAlandI :nd Kberall üallen die vurNen langsamer, als sie gestiegen
sindI öo ist es auzA in sterreizA, co ebenüalls eine strengere –usgangssperre NerAängt curde als in der özAceiDI
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1Ben die Belle später erüasst, cer ceniger –nstezkungen DäAlt, der kann
die Randemie tendenDiell mit ceniger strikten ?assnaAmen eindämmen w
NorausgesetDt, er greiU ürKA genug einI –ber das muss nizAt Kberall üunktionierenÜ die ötaaten unterszAeiden sizA in Nielerlei ÄinsizAt9, sagt Epidemiologin ÄodzroUI
–uzA in kulturellen LaktorenÜ LKr die (bertragung eines Virus spielt eine
Colle, ob ältere und HKngere Lamilienmitglieder im selben ÄausAalt leben,
cie naAe die ?enszAen bei einem GespräzA beieinandersteAen oder cie
Aäu2g sie sizA in grWsseren Gruppen trehenI

2. Wo sich Ho3nung abzeichnet
Sn den :ö– Aat sizA die Cegierung besonders Niel Oeit gelassen mit einer
Ceaktion auü die naAende RandemieI öars-«oV-Ö konnte sizA dort lange
ungeAindert und ceitgeAend unbemerkt Nerbreiten, beNor man die Testbatterie AozAüuAr und einDelne ötaaten das WhentlizAe »eben einDuszAränken begannenI

.ie vurNe der Todesüälle Deigt nun endlizA einen leizAten vnizk w und in
meAreren :ö-ötaaten geAt die OaAl der besetDten öpitalbetten DurKzkI .as
sind Norerst gute PeuigkeitenI
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AnlizA sieAt die »age in Grossbritannien aus, co die Cegierung ebenüalls
lange geDWgert Aatte, beNor sie das WhentlizAe »eben einszAneidend einszAränkteÜ

CKzkblizkend ceiss man immer meAr w das sagt auzA Emma ÄodzroUI –m
–nüang der Randemie Aabe niemand genau gecusst, celzAe ?assnaAmen
am besten cirken cKrdenI ?an Aabe aber gecusst, dass sizA die Randemie
e*ponentiell ausbreite und mit Hedem Tag szAcieriger einDudämmen sein
cKrdeI 1Sn solzAen Lällen ist es besser, szAnell Du agieren und später allenüalls DurKzkDukrebsenI Viele Todesüälle Aätte man so Nermeiden kWnnenI9

S. Wo man den 4onderfall versucht
Bas nozA Du cenig diskutiert cerde, sagt ÄodzroU, sei das AoAe ?ass an
Ouüälligkeit, das den feginn einer Randemie mitbestimmeI Bie Niele Lälle
in ein »and importiert cKrden, cie szAnell und Du celzAem Oeitpunkt w
das kWnne grosse :nterszAiede im kKnUigen Verlauü becirkenI
.as Aat özAceden einen Vorteil NerszAahen kWnnenI Lernab Nom europäiszAen frennpunkt der Randemie kam das «oronaNirus NergleizAsceise
spät anI özAcediszAe E*pertinnen und EincoAner konnten DunäzAst beobazAten, cas andersco geszAaA, cie die ?enszAen iAr VerAalten anpasstenI :nd dann ?assnaAmen ergreiüen, als die LallDaAlen nozA niedrig
carenI
öie NersuzAen bisAer, meArAeitlizA mit –ppellen an VernunU und Verantcortung durzADukommenÜ .ie niedrigeren özAulstuüen, GeszAäUe, Cestaurants blieben bisAer ohenI :nd trotD der Lreicilligkeit der ?assnaAmen gingen die fecegungen der ?enszAen stark DurKzkI Viele arbeiten
daAeim, essen daAeim, szAauen Lilme daAeim w obcoAl sie ins fKro, Cestaurant oder vino dKrUenI
.as »and beDaAlt diese LreiAeiten aber mit bedeutend meAr Todesüällen
als PazAbarstaaten mit NergleizAbaren feNWlkerungsdizAten w in Porcegen und Linnland sind )absolut und pro vopüx Niel ceniger ?enszAen an
«oNid-jZ gestorbenI :nd die vurNe der szAcediszAen Todesüälle steigt nazA
cie NorÜ
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5. Wo die Kurve steigt und steigt
–uzA in Nielen özAcellenländern cill die vurNe partout nizAt abMazAenI
Sn Cussland Dum feispielI Bie sein amerikaniszAer –mtskollege Aat auzA
Bladimir Rutin lange NerkKndet, man Aabe alles unter vontrolleI .ie LallDaAlen naAmen trotDdem Du, ebenso die TodesüälleÜ

Ein äAnlizAes ?uster lässt sizA in Sndien oder in ?e*iko beobazAtenI :nd
in frasilien, dessen Rräsident die fedeutung des Virus nazA cie Nor Aerunterspielt und gegen die »ozkdocn-?assnaAmen cettert, die manzAe seiner
GouNerneure installiert AabenI
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1–uzA Aier sieAt manÜ e länger ein ötaat mit ?assnaAmen cartet, desto
szAcieriger cird es, die Randemie cieder einDudämmen9, sagt Epidemiologin Emma ÄodzroUI

w. Wo die Kurve ein zMeites

al steigt

?eArere asiatiszAe »änder Aaben die Randemie anüangs gut eindämmen
kWnnen w oU durzA rigoroses Testing und Contact TracingI Pun erleben
sie aber eine Dceite Belle der RandemieI .as ist in öingapur und Taican
der Lall, aber auzA in öKdkorea, co die Todesüälle –nüang –pril ein neues
?a*imum erreizAt AabenI

Sn öKdkorea gab es nie einen strikten »ozkdocnI ?it Testing und Contact
Tracing Aabe man dort aber ein öystem üKr eine ohenere GesellszAaU, sagt
Emma ÄodzroUI Ein gecisses –uü und –b in den vurNen sei Du ercartenÜ öolange das Virus irgendco auü der Belt im :mlauü sei, kWnne es
auzA andersco immer cieder Du lokalen –usbrKzAen kommenI ?it der
Testing-und-Trazing-?etAode kWnne man diese –usbrKzAe raszA cieder
unter vontrolle bringenI
–uzA apan szAien die Verbreitung lange unter vontrolle Du Aaben, aber
nun Aäuüen sizA die TodesüälleI
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–uü der nWrdlizAen Snsel Äokkaido Aat man den »ozkdocn nazA nur drei
BozAen gelozkertÜ özAulen, »okale, Lirmen gingen cieder auüI Es üolgte
eine Dceite, stärkere «oNid-BelleI .as einstige Vorbild üKr den :mgang mit
dem Virus Aat nun erneut den –usnaAmeDustand NerAängtI
.ie Dceite Belle in asiatiszAen ötaaten Deigt, cie szAcer das Virus unter
vontrolle Du bringen istI Sn «Aina derceil seAen die .aten üast szAon rosig
ausI .as »and meldet kaum meAr TodesüälleI Pur w in «Aina sind die .aten
nizAt nur cegen der oben ercäAnten özAcierigkeiten mit VorsizAt Du geniessenI –uzA die CedlizAkeit der Cegierung, cas die OaAlen Dur Randemie
angeAt, cird stark angeDceiüeltI

Wer hätte Mo und Mann Mas genau tun müssen?
.as ist nazA cie Nor szAcer Du sagenI –ber cir kWnnen üestAaltenÜ Es loAnt
sizA, ürKA auü eine Randemie Du reagierenI Es AilU auzA, cenn man als ötaat
Non den ErüaArungen anderer Teile der Belt mit der «oNid-Belle lernen
kann, beNor sie einen selbst tri I :nd manzAen AilU der OuüallI
1Sm ürKAen ötadium einer Epidemie cissen cir nie, cas genau die angemessene –ntcort auü sie cäre9, sagt ÄodzroUI 1Benn cir es cKssten,
Aätten cir caArszAeinlizA auzA keine EpidemienI9

Zu Daten und Methoden
Die Zahlen der bestätigten Covid-19-Inﬁzierten sowie der Todesfälle stammen vom European Centre for Disease Prevention and Control. Das ECDC
publiziert täglich aufdatierte, weltweite Daten zur Pandemie, die es aus
Statistiken von Gesundheitsbehörden zusammenträgt.
China hat am 17. April 1290 neue Todesfälle angegeben, die für die vorangehenden Wochen und Monate gelten sollen. Wir haben sie anteilsmässig
auf alle vorangehenden Tage verteilt, an denen China Todesfälle verzeichnet
hat.
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