
 

 

Offener Brief 

an das Robert-Koch-Institut, an die Bundeskanzlerin, den Gesundheitsminister und alle 

weiteren Entscheidungsträger bzgl. der aktuellen COVID-19-Infektionslage. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bin selbst Arzt und kann die jetzige Vorgehensweise nicht nachvollziehen und halte sie 

im Gegenteil für langfristig schädlich. Und damit meine ich nicht die hohen 

gesamtwirtschaftlichen Kosten, sondern es lässt sich ganz konkret anhand der 

veröffentlichten Statistiken des RKI und des italienischen Instituts für Gesundheit (ISS) 

herleiten, dass die Reduktion der Sozialkontakte der gesamten Bevölkerung langfristig zu 

mindestens doppelt so vielen Toten führen wird. 

Um die Ausgangslage nochmal zusammenzufassen, haben wir es bei COVID-19 mit einer 

Viruserkrankung zu tun, die im Allgemeinen keine oder leichte Erkältungssymptome 

hervorruft, für einen kleinen Teil der Erkrankten – hauptsächlich jene mit Vorerkrankungen 

(vor allem pulmonalen) oder Immunsupprimierte – aber auch lebensbedrohliches 

Lungenversagen hervorrufen kann. 

Aufgrund der Eigenschaften des Virus (die es mit vielen Erkältungsviren teilt) können 

symptomlose Menschen auch Überträger sein. Es ist daher abzusehen, dass sich in 

Deutschland langfristig ein Durchseuchungsgrad von ca. 60-70 % einstellen wird1. Dies wird 

unabhängig von den getroffenen Maßnahmen geschehen, im Zweifelsfall in einer weiteren 

Pandemiewelle zu einem späteren Zeitpunkt. 

Die Frage die sich also stellt: Wie schaffen wir es, bei diesem voraussichtlichen 

Durchseuchungsgrad möglichst wenige Menschenleben zu verlieren? 

Anhand der Daten, welche ISS bereitgestellt hat2, zeigt sich, dass 96,4% der in Italien 

gestorbenen über 60 Jahre alt waren, und nur 3,6% Jünger als 60 Jahre. 

Folglich stellt das Alter alleine einen sehr starken Risikofaktor dar. 

Aus den Daten des RKI3 für den 18.03. lassen sich auf Deutschland gesehen die absoluten 

Zahlen der Infizierten, aufgesplittet auf verschiedene Altersgruppen, gewinnen, wobei die 

Zahlen für die Altersgruppe 15-34 Jahre aus der Grafik an der X-Achse mit einer gewissen 

Ungenauigkeit abgelesen werden musste. Der Anteil der entsprechenden Altersgruppen an 

der Allgemeinbevölkerung in Deutschland wurde Anhand der vom statistischen Bundesamt 

bereitgestellen Bevölkerungspyramide bestimmt4. 

Die Prozentsatz der Infizierten wurde aus den absoluten Zahlen bezogen auf die 8160 

insgesamt Infizierten berechnet. Die Infektionsquote errechnet sich aus dem Prozentsatz der 

Infizierten geteilt durch den Anteil an der Allgemeinbevölkerung. Eine Zahl über eins gibt an, 

dass sich diese Altersgruppe überdurchschnittlich oft infiziert, eine Zahl unter eins gibt an, 

dass sie sich unterdurchschnittlich oft infiziert.  



 

Anteil an Bevölkerung 5% 9% 23% 35% 29% 101% 

Alter 0-4 5-14 15-34 35-59 60+  
Absolute Anzahl Infizierte 67 199 2000 4557 1337 8160 

Prozentsatz Infizierte  1% 2% 25% 56% 16%  

       

Infektionsquote 0,2 0,3 1,1 1,6 0,6  
 

Für den 16.03. und den 17.03. ergaben sich identische Infektionsquoten. 

Wie aus der Tabelle hervorgeht, haben die Personen über 60 Jahre bereits eine geringere 

Infektionsquote als der Durchschnitt, das heißt sie stecken sich mit dem Faktor 0,6 weniger 

an. Dies erklärt sich dadurch, dass  Menschen über 60 durchschnittlich weniger 

Sozialkontakte haben als jüngere. Sie gehen zumeist nicht mehr arbeiten (bzw. in die 

Schule) und nur in reduziertem Maße in Diskotheken, Konzerte, Sportvereine, Kneipen, 

Restaurants (Zum Thema Einsamkeit im Alter siehe BMFSFJ5). 

Auffällig ist weiterhin, dass sich die Personen unter 34 Jahren relativ gesehen in geringerem 

Maße anstecken als die Personen von 35-59 Jahren. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 

diese Pat. gesünder sind und mildere Verläufe haben, also nicht getestet werden. Die 

Dunkelziffer dieser Pat. kann anhand der Infektionsquote der Gruppe 35-59 Jahre 

abgeschätzt werden (mit anderen Worten, diese Gruppen haben in der Abschätzung die 

gleiche Infektionsquote wie Pat. der Gruppe 35-59 Jahre). 

Alter 0-4 5-14 15-34 35-59 60+  
Absolut Infizierte 

(Dunkelziffer korrigiert) 651 1172 2995 4557 1337 10711 

Prozentsatz Infizierte 
(Dunkelziffer korrigiert) 6% 11% 28% 43% 12%  
Infektionsquote 

(Dunkelziffer korrigiert) 1,22 1,22 1,22 1,22 0,43  
  

Nach Korrektur ergibt sich eine Infektionsquote für die über 60jährigen von 0,43. 

Das Vorgehen der Bundesregierung und der Länder in Kooperation mit dem RKI sieht vor, 

die Sozialkontakte aller Bundesbürger gleichermaßen zu reduzieren. Dies bedeutet, dass 

alle Bundesbürger, egal ob jung (Kind), erwachsen oder im Seniorenalter, gleich viele bzw. 

gleich wenige Sozialkontakte und damit in etwa gleiche Infektionsmöglichkeiten mit dem 

COVID-19-Virus haben werden. 

Die Infektionsquote unter diesem Vorgehen beträgt also praktisch 1 für alle Altersgruppen. 

Dies bedeutet, dass bei Erreichen des Durchseuchungsgrades von 60-70%1 der Anteil an 

betroffenen Menschen aus der Altersgruppe über 60 mit einem Faktor von 1/0,43=2,32 mehr 

als doppelt so hoch bzw. um 132% höher ist als ohne diese Maßnahmen (Vgl. folgende 

Tabelle): 

 



 Infizierte bei Durchseuchung 70% 

 Unter 60 60+ 

Mit aktuellen Einschränkungen 40754000 16646000 

Normalzustand 50512000 6888000 
 

Da die über 60jährigen mit 96,4% der Gestorbenen (siehe 2) den allergrößten Anteil an 

Todesfällen aufweisen, bedeutet dies wiederum, dass wir mit den aktuellen Einschränkungen 

etwa 2,3mal so viele Todesfälle haben werden.  

Es gilt zwar die Einschränkung, dass die Anzahl der Intensivmedizinischen Plätze 

beschränkt ist und durch eine geringere Ausbreitungsgeschwindigkeit Menschenleben 

gerettet werden können. Allerdings ist eine intensivmedizinische Behandlung natürlich in 

erster Linie bei den kritischen Fällen und damit den über 60jährigen (oder Risikogruppen 

allgemein) notwendig. 

Außerdem ist es aber auch in einer Vielzahl der Fälle nicht möglich, die Patienten trotz 

bester intensivmedizinischer Behandlung (Intubation/maschinelle Beatmung/extracorporale 

Membranoxygenierung) zu retten. Ich verweise diesbezüglich auf die jetzt bereits 

aufgetretenen Todesfälle in Deutschland trotz Vorhandenseins ausreichender Kapazitäten 

sowie auf die ca. 25.000 Grippetoten im Winter 2017/20186. 

Anhand all dieser Punkte wird deutlich, dass wir unser Vorgehen nicht allein auf die mögliche 

Überausschöpfung vorhandener intensivmedizinischen Plätze reduzieren können.  

Bevor ich nun zu meinen Ausführungen komme, möchte ich noch einmal betonen, dass am 

01. März 2020 ein Gesetz in Kraft getreten ist, dass meine Ausführungen unterstützt. Mit 

dem Masernschutzgesetz hat der Gesetzgeber erstmals in der deutschen Geschichte den 

Herdenschutz bzw. die Herdenimmunität anerkannt und gesetzlich verankert (Großbritannien 

verfolgt bzgl. COVID-19 einen ähnlichen Ansatz, allerdings ist dort der Aspekt des Schutzes 

der Risikogruppen nur sehr gering ausgeprägt). 

Ich sage, dass die Menschen in der Risikogruppe ein deutlich geringeres Ansteckungsrisiko 

als die Menschen in der Nichtrisikogruppe haben müssen, damit insgesamt weniger 

Todesfälle auftreten. 

Ich schlage also vor, dass wir zum Schutz der Risikogruppen umgehend die jetzigen 

Einschränkungen der Sozialkontakte für alle, die nicht in der Risikogruppe sind, 

aufheben, um zügig den Herdenschutz herzustellen und die Ansteckungswahrscheinlichkeit 

für die Risikogruppen zu senken und bis zum Erreichen des Durchseuchungsgrades von 60-

70% möglichst wenige Patienten aus der Risikogruppe zu infizieren. 

Die Einteilung in Risikogruppe sollte nach einem einfachen und für die Bevölkerung leicht 

verständlichen Schema erfolgen. Ich schlage vor: 

Zur Risikogruppe gehören:  

 Alter 60+ 

 Verwendung eines Inhalators 

 Immunsuppressive Therapie 

 Angeborene Immunschwäche 



Zusätzlich sollte eine Umkehrisolation für alle Patienten erfolgen, wo es medizinisch sinnvoll 

erscheint (z. B: vereinfacht, wenn zwei Risikofaktoren erfüllt sind).  Dies bedeutet, dass diese 

Patienten bis zum Erreichen eines ausreichend hohen Durchseuchungsgrades zu ihrem 

eigenen Schutz isoliert werden.  

Weitere mögliche Maßnahmen zur Separation der Risikogruppe wären, dass Personen in 

der Risikogruppe zu ihrem eigenen Schutz nicht mehr arbeiten gehen bzw. nur Home Office 

machen dürfen. 

In einem weiteren Schritt wären separierende Maßnahmen denkbar, beispielsweise könnte 

eine selektive Ausgangssperre zwischen 09:00 und 12:00, in welcher nur Risikopatienten 

einkaufen und öffentliche Verkehrsmittel nutzen dürfen, dazu führen, dass der Kontakt für die 

Risikogruppe bei der Erledigung notwendiger Alltagstätigkeiten minimiert wird. 

Ich hoffe, meine Ausführungen können dazu beitragen, das aktuelle, in meinen Augen aus 

medizinischer (wie wirtschaftlicher) Sicht schädliche Vorgehen zu ändern und langfristig 

möglichst viele Todesfälle zu verhindern. 

Bitte verbreiten sie diesen Offenen Brief an jeden den Sie kennen! 

Kassel, 20.03.2020 

Zacharias Fögen, Arzt 
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