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Die Angst vor einer zweiten Welle steigt
Forscher sehen wenig Spielraum für Lockerungen

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus geht in vielen Ländern zurück. Die Aufhebung von Beschränkungen könnte aber zu einem
erneuten, womöglich schlimmeren Anstieg führen.

Stephanie Lahrtz

Angesichts der zunehmenden Lockerungen der Corona-Massnahmen nimmt unter Wissenschaftern die Diskussion über eine zweite Welle an Fahrt
auf. Diverse Modellrechnungen von Teams aus den USA, Grossbritannien oder Deutschland zeigen, dass bei einer weitgehenden Aufhebung der
Social-Distancing-Massnahmen die Sars-CoV-2-Infektionen innert Wochen bis Monaten wieder deutlich ansteigen werden und erneut eine
Überlastung des Gesundheitssystems droht. Sie weisen warnend darauf hin, dass der Spielraum für Lockerungen momentan äusserst gering sei.
Denn trotz Ausgangsbeschränkungen und Kontaktsperren gibt es weiterhin Infektionen.

Lokale Cluster

Die zweite Welle könnte sogar weitaus schlimmer ausfallen, gab kürzlich Christian Drosten, Virologe an der Charité Berlin, zu bedenken. Denn
bisher war die Sars-CoV-2-Pandemie vor allem von zufällig auftretenden Infektions-Clustern geprägt. Also von lokalen Ausbrüchen mit oft weit
über hundert Infizierten an Orten, an denen Ende Februar Massenveranstaltungen wie Bierfeste in Bayern, Après-Ski in Ischgl oder ein Fussballspiel
in Bergamo stattfanden. Vor allem in den letzten drei Wochen bildeten sich dann Cluster mit Dutzenden Infizierten in Alters- und Pflegeheimen oder
Spitälern.

Es gab also bisher weder in der Schweiz noch in Deutschland und auch nicht in anderen Ländern eine flächendeckende Pandemie. Diese könnte sich
nun nach Lockerungen der weitgehenden Isolation jedoch zügig etablieren, vermutet nicht nur Drosten. Bei der zweiten Welle könnte es dann
jeweils an vielen Orten nahezu gleichzeitig zu grösseren Ausbrüchen kommen. Diese Entwicklung kennt man von anderen Pandemien. Auch bei der
Spanischen Grippe oder der Hongkong-Influenza von 1969/70 war dies so. Die zweite Welle forderte jeweils deutlich mehr Todesopfer.

Ein Mass für das Weiterlaufen der Pandemie ist die sogenannte Reproduktionszahl R. Ein Wert von 1 bedeutet, dass jede infizierte Person eine
weitere ansteckt. Derzeit beträgt R für die Schweiz 0,6 bis 0,8 und für Deutschland ungefähr 0,9. Das klingt eigentlich gut. Doch für viele Virologen
und Epidemiologen ist es eine sehr fragile Sicherheit, da die Anzahl an Infektionen schnell wieder ansteigen und so aus einem linearen wieder ein
exponentielles Wachstum werden könnte. Zudem halten viele die Datenbasis für dünn, man wisse zu wenig, wie viele Infizierte es wirklich gab und
gibt oder wie lange diese infektiös seien.

Kein Modell kann derzeit präzise vorhersagen, wann genau die zweite Sars-CoV-2-Welle kommen wird und wie heftig sie ausfallen könnte. Denn
das hängt von vielen Parametern ab, von der Anzahl an Kontakten, der bereits erreichten Immunität, wie lange diese anhält, ob es wenigstens
teilweise wirksame Medikamente gibt und ob ein Land neue Fälle schnell identifizieren und die Person inklusive Kontaktpersonen isolieren kann.
Michael Meyer-Hermann vom Helmholtz-Institut für Infektionsforschung in Braunschweig hält die Gefahr einer ausser Kontrolle geratenden
zweiten Sars-CoV-2-Welle in Deutschland dann für gebannt, wenn die Menschen die Social-Distancing-Regeln einhielten und es nur noch eine
niedrige dreistellige Zahl an täglichen Neuinfektionen gebe. Dann sei die Lage mit Contact-Tracing beherrschbar.

Nationale Werte sind trügerisch

Experten halten aufgrund der vielen offenen Fragen Angaben wie jene, dass ab einer bestimmten R-Zahl die Welle schon im Sommer starten wird,
für grobe Schätzungen. «Der derzeit angegebene R-Wert ist nämlich nur ein Mittelwert über das gesamte Land oder bestenfalls ein Bundesland»,
erklärt Sebastian Reich, Mathematiker an der Universität Potsdam. Doch derzeit befinde sich Deutschland noch in der Hotspot-Phase. Das bedeutet,
dass die R-Zahl in Landkreisen oder auch Städten mit einem Sars-CoV-2-Cluster hoch ist. In anderen Orten oder auch Regionen trat das Virus in den
letzten Wochen dagegen nur sehr vereinzelt auf. Dort gibt es demnach momentan eine sehr niedrige Reproduktionszahl, die den Gesamteindruck
schönt. Eine landesweite R-Zahl als Mass für Lockerungsmassnahmen zu nehmen, hält Reich daher für bedenklich. Sein Team hat ein
Regionalmodell entwickelt, das auf stochastischen Verteilungen beruht und auch zuverlässige Aussagen liefert, wenn nur geringe Fallzahlen pro
Gebiet bekannt sind. Damit könne man anhand der in einer Region erhobenen Infektionszahlen die lokale Entwicklung abschätzen.

Eine zweite Welle sei jedoch kein unabänderliches Ereignis, betont Reich. «Wir haben es selber in der Hand, ob sie kommt, wann sie kommt und wie
gross sie wird.» Sie trete nur dann ein, wenn wir das Social-Distancing aufgäben. Alle Menschen müssten sich daher die nächsten Monate weiterhin
sehr streng an Abstands- und Hygieneregeln halten. Zudem sollte man so wenig Menschen wie möglich und möglichst immer dieselben treffen,
fordern andere Experten.

Front · Seite 1, Artikel 1/2


