
 
Facts-Alter Krankheit Covid-19-200519.docx                - 1 -    

 
 

 

Facts zu Alter- Covid-19: Verbreitung, Co-Morbidität, 
Mortalität und Wirksamkeit von Massnahmen 

V. 1.7,  19.5.2020, Peter C. Meyer 

Abstract 

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) der Schweiz bezeichnet im März/April 2020 Personen ab 65 
Jahre und alle Personen mit einer Vorerkrankung als «besonders gefährdete Personen». Neuere 
Epidemiologische und medizinische Daten und Analysen, die im Folgenden dargestellt werden, zeigen 
allerdings, dass schwere Verläufe von Covid-19 fast immer mit Vorerkrankungen verbunden sind. 
Insbesondere jüngere Alte (65- bis 75-Jährige) sind wenig gefährdet, wenn sie gesund sind und keine 
Vorerkrankungen haben. 

Im weiteren werden empirische Fakten vorgelegt, die belegen, dass Kinder in der Übertragung des 
Coronavirus ein sehr kleine Rolle spielen und dass bei Kinder fast nirgends ein schwerer Verlauf von 
Covid-19 beobachtet wurde. Auf Schulschliessungen hätte man wohl verzichten können. 

 

Hypothesen:   

1. Bei den jüngeren Alten (circa 65 – 75) haben die meisten Covid-19-Erkrankten mit schwerem Verlauf 
(Indikator: Spitalbehandlung nötig) und die meisten oder alle Todesfälle mit Covid-19 mindestens eine 
Vorerkrankung. Das heisst, wenn die jüngeren Alten keine Vorerkrankung haben, ist ihr Risiko für 
einen schweren Verlauf von Covid-19 gering. Todesfälle mit Covid-19 kommen (fast) nur vor, wenn 
die Verstorbenen Vorerkrankungen hatten.  

2. Falls sich die erste Hypothese bestätigt, könnten jüngere Alte (circa 65 – 75) Enkelkinder hüten, 
sofern Kinder von der Covid-19-Pandemie praktisch nicht betroffen sind; dabei müssen sie zu allen 
beteiligten Erwachsenen Distanz halten und alle Hygieneregeln beachten. 

Wir suchen Daten und Analysen zur Überprüfung dieser Hypothese.  
Dies wäre beispielsweise mit einfachen Kreuztabellen Vorerkrankungen (keine- mind. 1 – mehrere – 
einzelne) nach Altersgruppen möglich. Die meisten vorliegenden Daten/Analysen enthalten aber nur 
Häufigkeiten, keine Kreuztabellen. Die Berechnung von Kreuztabellen wäre problemlos zu machen. 

Es folgen einige Daten, Informationen und Analysen, die die Hypothesen teilweise implizit überprüfen. 

 

1. Ältere Betroffene: Schwere Covid-19-Verläufe im Alter über 50 

 

Todesfälle nur mit Vorerkrankungen 

 

Hamburg: alle Covid-19-Todesfälle mit Vorerkrankungen 

In der deutschen Stadt Hamburg ist seit Beginn der Pandemie noch niemand ohne Vorerkrankungen an 
dem neuen Coronavirus gestorben. 

Das hat der Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschel betont, der mit seinem Team die gestorbenen 
Corona-Patienten untersucht. Die Zahl der Menschen, die in Hamburg an der Lungenerkrankung 
gestorben sind, hat sich nach den von der Gesundheitsbehörde veröffentlichten Angaben um 11 auf 95 
erhöht. Die Behörde beruft sich dabei auf Angaben des Instituts für Rechtsmedizin. 

Ausführlich in Datei   dpa-2020-alle Covid-19-Gestorbenen mit Vorerkrankungen-200422.pdf  
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Im Tagesanzeiger vom 23.4.2020 (online) werden Resultate von Obduktionen von Covid-19-Toten. 
https://www.tagesanzeiger.ch/alle-diese-patienten-haetten-ohne-covid-19-wahrscheinlich-laenger-gelebt-
888337606246  
Auszug aus diesem Artikel:  

Am Uni-Spital in Basel wurden bisher 20 Covid-19-Verstorbene obduziert, und Professor Tzankov 
will bereits Muster in den Diagnosen erkennen. «Alle Untersuchten hatten Bluthochdruck», sagt 
der Professor, «ein Grossteil der Patienten war auch schwer adipös, also deutlich übergewichtig». 
Und es seien vorwiegend Männer gewesen. Mehr als zwei Drittel wiesen vorgeschädigte 
Herzkranzgefässe auf, ein Drittel war an Diabetes erkrankt. 

Der Tagesanzeiger berichtet ebenfalls über die Obduktionsergebnisse aus Hamburg, wo alle 
untersuchten Toten Vorerkrankungen hatten; mit folgenden Häufigkeiten (Abbildung kopiert aus TA online 
23.4.2020) 

 

 

 
New York State:  Fatalities and comorbidities by age group 

New York State informiert jeden Tag über die Covid-19-Pandemie, auch über Todesfälle (daily updates).   
Fatalities (Todesfälle):   https://covid19tracker.health.ny.gov/views/NYS-COVID19-
Tracker/NYSDOHCOVID-19Tracker-Fatalities?%3Aembed=yes&%3Atoolbar=no&%3Atabs=n 

Ich nehme an, dass die Angaben den ärztlichen Totenscheinen entstammen, die teilweise unter Zeitdruck 
und mit nur unvollständigen Informationen erstellt werden müssen. Obduktionen würden in NYS zweifellos 
noch mehr Vorerkrankungen (Comorbidities) ergeben. Gemäss den vorliegenden Daten vom 28. April 
2020 hatten nur 10.8% der Gestorbenen keine Vorerkrankung. 

https://www.tagesanzeiger.ch/alle-diese-patienten-haetten-ohne-covid-19-wahrscheinlich-laenger-gelebt-888337606246
https://www.tagesanzeiger.ch/alle-diese-patienten-haetten-ohne-covid-19-wahrscheinlich-laenger-gelebt-888337606246
https://covid19tracker.health.ny.gov/views/NYS-COVID19-Tracker/NYSDOHCOVID-19Tracker-Fatalities?%3Aembed=yes&%3Atoolbar=no&%3Atabs=n
https://covid19tracker.health.ny.gov/views/NYS-COVID19-Tracker/NYSDOHCOVID-19Tracker-Fatalities?%3Aembed=yes&%3Atoolbar=no&%3Atabs=n
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Die Daten aus NYS sind also vorhanden, aber es fehlt eine zentrale Auswertung: Wieviele Gestorbene 
hatten keine Vorerkrankung (Komorbidität), aufgeschlüsselt nach Altersgruppen?. Total hatten 89.1% 
mindestens eine Vorerkrankung, d.h. nur 10.9% haben keine. Annahme: bei den 60 – 69-Jährigen sind es 
auch nur wenig Todesfälle ohne Vorerkrankung – nach Obduktion wäre es vielleicht gar keine. Die unten 
reinkopierten Tabelle informiert über einzelne Vorerkrankungen nach Altersgruppen, aber die Kategorien 
«keine»  «nur eine»  «mehrere» fehlen. 

Die untenstehende Tabelle «old age» mit den Altersgruppen 50 bis über 90 zeigt einerseits eine starke 
Zunahme von den 40 bis 49-Jähren in jeder 10-Jahres-Altersgruppe bis zu den 70 – 79-Jährigen; die 
Abnahme der noch Älteren hat primär damit zu tun, dass bei den über 80-Jährigen (über der 
durchschnittlichen Lebenserwartung in den USA) die Bevölkerung sehr viel kleiner ist. Andererseits sehen 
wir eine ebenso starke Zunahme der 10 Haupt-Vorerkrankungen mit zunehmendem Alter. Es ist also 
anzunehmen, dass die Zunahme mit dem Alter primär auf die Zunahme der Vorerkrankungen 
zurückzuführen ist. 

 

Fatalities in NYS: old age 

 

Schlussfolgerung 

Die Behauptung, über 65-Jähre seien eine Risikogruppe, stimmt dann nur deshalb, weil Alter mit 
Vorerkrankungen korreliert und weil keine Informationen über Vorerkrankungen berücksichtigt wurden. 
Effektiv haben wohl generell nur Personen mit Vorerkrankungen ein Risiko für schwere Covid-19-
Verläufe, wobei die überwiegende Mehrheit der Menschen über 80 (aber nicht über 65!) Vorerkrankungen 
haben. 
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2. Kinder: keine schwere Covid-19 Erkrankte – wenig Ansteckungen 

 

Daten aus New York State:  Fatalities and comorbidities by age group 

New York State informiert jeden Tag über die Covid-19-Pandemie, auch über Todesfälle (daily updates).   
Fatalities (Todesfälle):   https://covid19tracker.health.ny.gov/views/NYS-COVID19-
Tracker/NYSDOHCOVID-19Tracker-Fatalities?%3Aembed=yes&%3Atoolbar=no&%3Atabs=n 

Unten die Tabelle «young age», die im Zusammenhang mit der laufenden Diskussion über die Covid-19-
Erkrankungen bei Kindern interessant ist.  Im Alter von 0- bis 9-Jahren gab gerade mal zwei Todesfälle 
bei einem Total von 18015 Covid-19-Toten, das sind  gerade mal 0.01%; bei den 10- bis 19-Jährigen sind 
es nur 8 Todesfälle. Entsprechend auch praktisch keine Vorerkrankungen. Es ist anzunehmen, dass es 
auch nur sehr wenig schwere Verläufe mit Hospitalisationen gab. Daten über positiv getestete Kinder 
liegen mir für NYS keine vor, aber wir wissen aus anderen Ländern, dass es nur wenige sind. 

Meine Schlussfolgerung (das sind nun nicht Fakten…): Gesunde, jüngere Alte (65- bis 75-Jährige) 
können ihre Enkelkinder hüten, müssen aber generell die Hygieneregeln beachten und im Kontakt mit 
Erwachsenen auf 2 m Distanz bleiben. 

 

 

 

Fatalities in NYS: young age 

 

https://covid19tracker.health.ny.gov/views/NYS-COVID19-Tracker/NYSDOHCOVID-19Tracker-Fatalities?%3Aembed=yes&%3Atoolbar=no&%3Atabs=n
https://covid19tracker.health.ny.gov/views/NYS-COVID19-Tracker/NYSDOHCOVID-19Tracker-Fatalities?%3Aembed=yes&%3Atoolbar=no&%3Atabs=n
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Daten und Analysen aus den Niederlanden:  Children and COVID-19 

Aus den Niederlanden gibt es vorzügliche Daten und Forschung, insbesondere aus dem dort absolvierten 
Contact-Tracing; dabei wurden medizinische und soziodemographische Daten erfasst und ausgewertet. 

Download am 1.5.2020 von  https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/children-and-covid-
19?fbclid=IwAR0bjMWb9wwLKruI0ZhJOJQS0bO8CTkm4iP3MCne-q6mH7K_L-VOlFZ-pbY  

Auszug der Informationen aus dem niederländischen National Institute for Public Health 
and the Environment : 

Worldwide, relatively few children have been reported with COVID-19. Data from the Netherlands also 
confirms the current understanding: that children play a small role in the spread of the novel coronavirus. 
The virus is mainly spread between adults and from adult family members to children. Cases of children 
infecting each other or children infecting adults are less common. Because the virus is still new, we are 
conducting research to learn more about it. This research focuses, among other things, on the role of 
children in the spread of the virus.  

 Results of this research:  

Children have a small role in the spread of COVID-19 

RIVM research into the reports shows that the spread of COVID-19 mainly takes place between persons 
of approximately the same age. This is based on data from patients with symptoms and concerns people 
between 40 and 80 years. Children are less likely to be infected by adults. When this does happen, it turns 
out that it is mainly in the home situation. Patients under 20 years play a much smaller role in the spread 
than adults and the elderly. 

 

 

https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/children-and-covid-19?fbclid=IwAR0bjMWb9wwLKruI0ZhJOJQS0bO8CTkm4iP3MCne-q6mH7K_L-VOlFZ-pbY
https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/children-and-covid-19?fbclid=IwAR0bjMWb9wwLKruI0ZhJOJQS0bO8CTkm4iP3MCne-q6mH7K_L-VOlFZ-pbY
https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/what-are-we-doing-in-the-netherlands-in-response-to-the-coronavirus/research
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No infected children in GP practices 

Around 40 GP practices in the Netherlands register the number of patients visiting the practice with flu-like 
complaints, through the NIVEL testing stations. A culture from the nose and throat is taken from some of 
these patients, which is examined in the laboratory to detect viruses, such as COVID-19. In total,  6.5% of 
them turned out to be infected. This percentage was highest in week 14 with 30%. In the last weeks, the 
percentage was about 15-20%. No infection was found in the patients under 20 years of age who were 
tested. This confirms the current understanding that children are less likely to be infected and become ill 
than adults. 

COVID-19 in Dutch households 

RIVM National Institute for Public Health and the Environment   set up a study in a short period to find out 
more about COVID-19 infected people and their family contacts. Families participate in this study in 
collaboration with GGD Utrecht. Up until mid-April, a total of 54 households with a total of 239 participants, 
185 of whom are housemates are participating. This involves 123 adults and 116 children between the 
ages of 1 and 16. 
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Although the study is still ongoing, there are already preliminary results. There are no indications that 
children younger than 12 years were the first to be infected within the family. Children who were found to 
be infected with COVID-19 had fewer symptoms than adults. Respiratory complaints, such as sore 
throats, coughs and nasal colds, were also less common in children than in adults. 

Antibodies in the blood are rare 

The aim of the PIENTER Corona study is to gain insight into the course of the infection and the 
development of antibodies in the Dutch population in several age groups. For the ongoing PIENTER 
Corona study, 6,100 participants were invited to participate. They were asked to take their own finger-stick 
blood test 6 times for 1,5 years. With these measurements, it is possible to follow the further spread of 
COVID-19 and the change in the development of antibodies in the population by age groups. 

Up until 17 April, these specimens of 2,096 people have been examined. The first results show that 3.6% 
of these individuals actually have antibodies against COVID-19 in their blood. In persons under 20 years 
of age, about 2 % have antibodies in their body. In adults, this is about 4.2 %. The number of people with 
antibodies found in their blood is low, especially among children. 

Percentage of infected children worldwide also small 

International research also confirms that the percentage of children among the confirmed COVID-19 
patients is small, varying from 1% in young children up to 6% in older children. For example, China, 
Korea, Italy, Spain and the United States have already conducted research on COVID-19 and 
children.  International research shows that the disease in children is generally much milder than in adults. 
However, the symptoms are the same as for adults. Worldwide, a limited number of children has died from 
COVID-19. The most common complaints in children are coughing, fever and sore throats. Contact 
research shows that none of the children has infected other people. 

Schools have now reopened in Germany and the Scandinavian countries. RIVM is in close contact with 
sister organisations in these countries to evaluate the impact of this policy on the spread of the novel 
coronavirus in these countries. 

 

Daten und Analysen aus den Island 

Ein im renommierten New England Journal of Medicine erschienener Originalartikel bestätigt die Analysen 
aus Holland: 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2006100?fbclid=IwAR0qD219NhE-
U9053GwR6H29_RIxSdPGv3jaei174Jf48SSTH4vumwasXLw 

Spread of SARS-CoV-2 in the Icelandic Population 
Authors.  Daniel F. Gudbjartsson, Ph.D., Agnar Helgason, Ph.D., Hakon Jonsson, Ph.D., Olafur T. 
Magnusson, Ph.D., Pall Melsted, Ph.D., Gudmundur L. Norddahl, Ph.D., Jona Saemundsdottir, B.Sc., 
Asgeir Sigurdsson, B.Sc., Patrick Sulem, M.D., Arna B. Agustsdottir, M.Sc., Berglind Eiriksdottir, Run 
Fridriksdottir, M.Sc., et al. 

RESULTS 

As of April 4, a total of 1221 of 9199 persons (13.3%) who were recruited for targeted testing had positive 
results for infection with SARS-CoV-2. Of those tested in the general population, 87 (0.8%) in the open-
invitation screening and 13 (0.6%) in the random-population screening tested positive for the virus. In 
total, 6% of the population was screened. Most persons in the targeted-testing group who received 
positive tests early in the study had recently traveled internationally, in contrast to those who tested 
positive later in the study. Children under 10 years of age were less likely to receive a positive result than 
were persons 10 years of age or older, with percentages of 6.7% and 13.7%, respectively, for targeted 
testing; in the population screening, no child under 10 years of age had a positive result, as compared 
with 0.8% of those 10 years of age or older. Fewer females than males received positive results both in 
targeted testing (11.0% vs. 16.7%) and in population screening (0.6% vs. 0.9%). The haplotypes of the 
sequenced SARS-CoV-2 viruses were diverse and changed over time. The percentage of infected 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2006100?fbclid=IwAR0qD219NhE-U9053GwR6H29_RIxSdPGv3jaei174Jf48SSTH4vumwasXLw
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2006100?fbclid=IwAR0qD219NhE-U9053GwR6H29_RIxSdPGv3jaei174Jf48SSTH4vumwasXLw
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participants that was determined through population screening remained stable for the 20-day duration of 
screening. 

 

Cluster-Analysen in Österreich:  Kinder nicht beteiligt 

https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-
covid-19/ 

Epidemiologische Abklärung am Beispiel COVID-19    zuletzt geändert: 11.5.2020 

Bei der epidemiologischen Abklärung geht es darum, darzustellen, wie sich ein Krankheitsausbruch 
innerhalb der Bevölkerung verbreitet: Dafür versucht man, Quellen der Infektion bzw. Übertragungsketten 
der Fälle durch persönliche Befragungen von erkrankten bzw. positiv getesteten Personen (= Fällen) zu 
identifizieren. Wenn man weiß, wie sich die Krankheit in der Bevölkerung verbreitet, können Maßnahmen 
gesetzt werden, die am wahrscheinlichsten dazu beitragen, die Verbreitung einzudämmen oder zu 
verlangsamen. 

Eine epidemiologische Abklärung ist nicht statisch: Die Zahl der abgeklärten Fälle und ihre Zuordnung zu 
Clustern ändern sich mit dem Fortschreiten der epidemiologischen Abklärung. Für die Zuordnung zu 
einem Cluster wird jenes Setting gewählt, in dem die meisten Übertragungen innerhalb der jeweiligen 
Fallhäufung erfolgten. 

 

https://orf.at/stories/3164624/    6. Mai 2020, 20.58 Uhr 

Wie in Österreich das Virus verbreitet wurde 

Lead: 

Rund 3.800 der derzeit etwa 15.600 Infektionsfälle mit dem Coronavirus in Österreich hat die Agentur für 
Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) untersucht und damit insgesamt 169 Cluster, also 
zusammenhängende Infektionen, ausfindig gemacht. Rund 35 Prozent aller Cluster und 30 Prozent aller 
Fälle sind dabei dem Bereich von Senioren- und Pflegeheimen zuzuordnen. Übertragungen in öffentlichen 
Verkehrsmitteln oder in Geschäften wurden in den untersuchten Fällen nicht nachgewiesen. 

Auszug: 

Kein einziger Cluster konnte dagegen Schulen – auch vor den Schulschließungen – zugeordnet werden. 
Überhaupt seien signifikant wenige betroffene Kinder, so Schmid. Wenn, dann seien sie Teil von 
Haushaltclustern, wobei allerdings in Familien kein einziges Mal ein Kind als Infektionsquelle 
vorgekommen sei. 

 

https://www.derstandard.at/story/2000117353799/covid-19-ist-bei-kindern-extrem-selten?ref=rec  

9. Mai 2020, 12:00   Lead: 

Covid-19 ist bei Kindern extrem selten 

Beobachtungen von US-Kinderärzten legen nahe, dass es sehr selten schwere Verlaufsformen geben 
könnte. In Österreich ist nur ein Kind schwer erkrankt 

 

 

 

 

 

https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/
https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/
https://orf.at/stories/3164624/
https://www.derstandard.at/story/2000117353799/covid-19-ist-bei-kindern-extrem-selten?ref=rec
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Wirksamkeit der einzelnen Massnahmen beim Lockdown in 20 
Ländern 

https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/die-schweiz-haette-die-kurve-auch-mit-weniger-
einschraenkungen-gekriegt-war-der-lockdown-uebertrieben-137881160  

Auf Schulschliessungen hätte man wohl verzichten können 

Mittlerweile kann man berechnen, welche Massnahme welche Wirkung hatte. Auch diese Daten stammen 
von der ETH. Stefan Feuerriegel, Professor für Wirtschaftsinformatik, hat mit seinem Team die 
Auswirkungen der Massnahmen auf die Zahl der Neuinfektionen in zwanzig westlichen Ländern 
verglichen, auch der Schweiz. 

Mit dem internationalen Ansatz können die Massnahmenpakete in ihre Einzelteile zerlegt werden. So wird 
die relative Effektivität der Massnahmen gemessen. Auf diese Weise schafft es die Studie, Kausalitäten 
und nicht nur Korrelationen zu berechnen, also inhaltliche und nicht nur zeitliche Zusammenhänge. 

Das Resultat: Die meisten Massnahmen führten zu einer Reduktion der Neuinfektionen um mehr als 
dreissig Prozent. Zwei Massnahmen zeigten jedoch eine deutlich geringere Wirkung. 
Schulschliessungen hatten lediglich eine Reduktion von acht Prozent zur Folge. Ausgangssperren 
hatten einen Effekt von nur fünf Prozent.  (siehe untenstehende Tabelle) 

 

 

 

https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/die-schweiz-haette-die-kurve-auch-mit-weniger-einschraenkungen-gekriegt-war-der-lockdown-uebertrieben-137881160
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/die-schweiz-haette-die-kurve-auch-mit-weniger-einschraenkungen-gekriegt-war-der-lockdown-uebertrieben-137881160
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Quellen und Daten der Schweiz zu Alter-Vorerkrankung-Covid-19: 

 

Swiss National COVID-19 Science Task Force 

https://ncs-tf.ch/de/ 

Die Swiss National COVID-19 Science Task Force hat im Mandat von verschiedenen Stellen des Bundes 
die Funktion eines nationalen wissenschaftlichen Beratungsgremiums im Kontext der COVID-19-
Pandemie. Prof. Matthias Egger leitet die Task Force.  

Am 20.4.20 hat diese Science Task Force ein Policy Brief publiziert zu The role of children in the 

transmission of Sars-Cov2   https://ncs-tf.ch/de/policy-briefs   

Rezipiert wurden darin zahlreiche Publikationen va mit Chinesischen Daten. Die Analysen aus den 
Niederlanden waren am 20.4.20 vermutlich noch nicht publiziert, jedenfalls werden sie nicht rezipiert. Die 
Schlussfolgerungen sind sehr vorsichtig. Eindeutig vor allem : «Furthermore, there is urgent need for a 
longitudinal study that addresses the role of children1 in Sars-Cov2 transmission».  Bis Resultate aus 
longitudinalen Studien vorliegen geht es allerdings sehr lange. Wenig hilfreich fürs Handeln! Wenn bei 
Entscheidungen über den Lockdown und über die schrittweisen Lockerung des Lockdowns solche 
Forschungsergebnisse vorausgesetzt worden wären, hätte der Bundesrat gar nicht handeln können.   

Executive summary: The role of children and adolescents in the transmission of Sars- 
Cov2 remains highly uncertain. This has important consequences on policy decisions, in 
particular in relation to the opening of schools, sports activities and to intergenerational 
contacts. It is argued that, in the face of this uncertainty and in view of the public 
sensitivity of policies related to children, a precautionary principle should be applied and 
clearly communicated in policy-making. Furthermore, there is urgent need for a 
longitudinal study that addresses the role of children1 in Sars-Cov2 transmission, to 
enhance the safety and effectiveness of policies relating to children. 
 

 

Obsan 

https://www.obsan.admin.ch/de/indikatoren/corona-risiko-vorerkrankungen-und-risikogruppe-alter-15# 

dieser Obsan-Bericht ist interaktiv: diverse Parameter können eingestellt und Infos angeklickt werden. 

 

 

Statistisches Amt des Kantons Zürich 

https://statistik.zh.ch/internet/justiz_inneres/statistik/de/covid19.html 

umfangreiche und aktuelle Infos über C-19-Epi, ganze Schweiz, auch alle Kantone.   

31.03.2020 – Mitteilung des Statist. Amts Kt.ZH 

Durch die Krise begleiten: «Gesellschaftsmonitoring COVID19» 

Das Statistische Amt hat Mitte März das Projekt «Gesellschaftsmonitoring COVID19» gestartet. Es hat 
zum Ziel, anhand verschiedener tagesaktueller Datenreihen zu beobachten, wie die Schweizer 
Bevölkerung auf die Corona-Krise und die Massnahmen der Behörden reagiert. Mittlerweile liegen erste 
Ergebnisse vor. 

https://statistik.zh.ch/internet/justiz_inneres/statistik/de/aktuell/mitteilungen/2020/covid_strukturdaten_hau
shalte.html 

Fast jeder zweite Haushalt im Kanton ZH ist potenziell durch Lockdown belastet.  09.04.2020  

https://ncs-tf.ch/de/
https://ncs-tf.ch/de/policy-briefs
https://www.obsan.admin.ch/de/indikatoren/corona-risiko-vorerkrankungen-und-risikogruppe-alter-15
https://statistik.zh.ch/internet/justiz_inneres/statistik/de/covid19.html
https://statistik.zh.ch/internet/justiz_inneres/statistik/de/aktuell/mitteilungen/2020/covid_strukturdaten_haushalte.html
https://statistik.zh.ch/internet/justiz_inneres/statistik/de/aktuell/mitteilungen/2020/covid_strukturdaten_haushalte.html
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Zwei Gruppen von Haushalten sind besonders betroffen durch den Lockdown wegen der Corona-Krise. 
Zum einen jene, in denen Angehörige der Risikogruppe leben, zum anderen jene, die kleine Kinder zu 
betreuen haben. Nachfolgend versuchen wir abzuschätzen, wie viele Zürcher Haushalte zu diesen beiden 
Gruppen gehören. 

 

 

BAG-Infos: 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html#-1222424946 

Die BAG-Daten liegen nur als Häufigkeiten vor, meist im zeitlichen Verlauf. Keine Kreuztabellen. 

BAG zu besonders gefährdeten Personen (online 20.4.2020): 

Neues Coronavirus: Besonders gefährdete Personen 

Das neue Coronavirus ist für Personen ab 65 Jahre und für alle mit einer Vorerkrankung 
gefährlich. Sie können schwer erkranken. Worauf sollten sie speziell achten? Und was sollten 
betreuende Angehörige beachten? 

Für Personen ab 65 Jahren und für solche mit bestehender Vorerkrankung 

Für diese Gruppen kann das neue Coronavirus gefährlich sein. Mit einer dieser Vorerkrankungen ist man 
besonders gefährdet: 

▪ Bluthochdruck 

▪ Chronische Atemwegserkrankungen 

▪ Diabetes 

▪ Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen 

▪ Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

▪ Krebs 

So können Sie sich schützen 

Wenn Sie älter als 65 sind oder eine der oben aufgeführten Vorerkrankungen haben, gelten folgende 
Massnahmen: 

▪ Bleiben Sie zuhause. 

▪ Benutzen Sie keine öffentlichen Verkehrsmittel. 

▪ Lassen Sie eine Freundin, einen Freund oder Nachbarn für Sie einkaufen. Sie finden auch 
Unterstützungsangebote bei verschiedenen Organisationen, über Ihre Gemeinde oder das 
Internet.   

▪ Nutzen Sie für geschäftliche und private Treffen das Telefon, Skype oder ein ähnliches Hilfsmittel. 

▪ Vermeiden Sie persönliche Kontakte. 

Wenn Sie zum Arzt müssen, fahren Sie mit Ihrem Auto oder Velo oder gehen Sie zu Fuss. Ist das nicht 
möglich, dann nehmen Sie ein Taxi. Halten Sie mindestens zwei Meter Abstand zu anderen Personen. 

Haben Sie ein oder mehrere Krankheitssymptome wie Husten (meist trocken), Halsschmerzen, 
Kurzatmigkeit, Fieber, Fiebergefühl, Muskelschmerzen oder plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder 
Geschmackssinns? Dann rufen Sie sofort Ihre Ärztin/Ihren Arzt oder ein Spital an. Auch am 
Wochenende. Beschreiben Sie Ihre Symptome und sagen Sie, dass Sie zu den besonders gefährdeten 
Personen gehören. 

****************************** 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html#-1222424946
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html#-1222424946
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html
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In Medienkonferenz am 15.5.2020 in Bern antwortet Daniel Koch auf die Fragen nach dem 

Enkelkinderhüten wie folgt: 

(14.33 Uhr: Fragerunde: Wie steht es um das Thema Hüten? Auszug aus Bluewin-News) 

«Eine Medienschaffende möchte wissen, wie sich der heutige Stand beim Hüten und der Grosseltern-
Thematik gestalte. Koch antwortet, ein Verbot habe es nie gegeben, es handle sich vielmehr um eine – 
nach wie vor bestehende – Empfehlung. Weiterhin rate er der Mehrheit der Grosseltern davon ab, schon 
wieder in ein «normales Hüte-System reinzugehen».  

Koch betont ein weiteres Mal, dass es nicht darum gehe, dass die Kleinkinder die Grosseltern anstecken 
könnten, sondern deren Eltern.  « 

[Bemerkung PCM: so ist das okay, es heisst implizit Eine Minderheit von gesunden, 
«familiensystemrelevanten» Grosseltern dürfen Enkelkinder hüten] 

 

 

Quellen und Daten international zu Alter-Vorerkrankung-Covid-19: 

 

Daten aus New York State (daily updates): 

https://covid19tracker.health.ny.gov/views/NYS-COVID19-Tracker/NYSDOHCOVID-19Tracker-
TableView?%3Aembed=yes&%3Atoolbar=no&%3Atabs=n 

Fatalities (Todesfälle):   https://covid19tracker.health.ny.gov/views/NYS-COVID19-
Tracker/NYSDOHCOVID-19Tracker-Fatalities?%3Aembed=yes&%3Atoolbar=no&%3Atabs=n  

(Tabelle und Kommentare: siehe oben) 

 

Deutschland   

Robert Koch Institut (RKI) 

Das RKI liefert diefferenzierte und reflektierete Informationen über die Covid-19-Situation in Deutschland 
und leitet daraus Risikoeinschätzungen und gesundheitspolitische Empfehlungen ab.  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung_Grundlage.html 

Schwergewicht der Analysen sind die geographischen Aufgliederungen, tägliche Updates.  

 

Johns Hopkins University – Coronavirus Resource Center 

https://coronavirus.jhu.edu/ 

Which states have released breakdowns of Covid-19 data by race? 

https://coronavirus.jhu.edu/data/racial-data-transparency 

Rasse und Rassendiskriminierung wird gezielt analysiert; Schwarze und Hispanics sind stärker betroffen 
als Weisse und AsiatInnen.  Ich würde mir ein ähnliches Interesse an Alter und Altersdiskriminierung 
wünschen. 

 

World Health Organization WHO 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

Die WHO Website enthält allerlei nützliche Infos, aber Infos oder Daten zu meiner Fragestellung habe ich 
nicht (auf Anhieb) gefunden. 

https://covid19tracker.health.ny.gov/views/NYS-COVID19-Tracker/NYSDOHCOVID-19Tracker-TableView?%3Aembed=yes&%3Atoolbar=no&%3Atabs=n
https://covid19tracker.health.ny.gov/views/NYS-COVID19-Tracker/NYSDOHCOVID-19Tracker-TableView?%3Aembed=yes&%3Atoolbar=no&%3Atabs=n
https://covid19tracker.health.ny.gov/views/NYS-COVID19-Tracker/NYSDOHCOVID-19Tracker-Fatalities?%3Aembed=yes&%3Atoolbar=no&%3Atabs=n
https://covid19tracker.health.ny.gov/views/NYS-COVID19-Tracker/NYSDOHCOVID-19Tracker-Fatalities?%3Aembed=yes&%3Atoolbar=no&%3Atabs=n
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung_Grundlage.html
https://coronavirus.jhu.edu/
https://coronavirus.jhu.edu/data/racial-data-transparency
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

