
Faktencheck Pandemie-Verlauf 

Von Prof. Dr. Bertram Häussler 

Teil 1 - Lockdown 3.0: Wie es soweit kommen konnte und 
was jetzt nötig ist 

Seit Mitte Juli ist es Deutschland nicht mehr gelungen, das exponentielle 
Wachstum bei den Corona-Neuinfektionen in den Griff zu bekommen. Um das nun zu 
schaffen, müsste vor allem der Reiseverkehr stärker kontrolliert werden.  

https://www.aerztezeitung.de/Politik/Lockdown-30-Wie-es-soweit-

kommen-konnte-und-was-jetzt-noetig-ist-415800.html 

Auf die Frage, warum das Weihnachtsfest nunmehr durch einen „harten“ Lockdown vermasselt 
wird, gibt es eine einfache Antwort: Weil es in Deutschland seit Mitte Juli nicht gelungen ist, die 
Tendenz dieser Pandemie zum exponentiellen Wachstum zu kontrollieren. Auch der letzte „leich-
te“ Lockdown hat nichts gebracht. Jetzt droht eine weitere Eskalation in Größenordnungen, die 
vom Gesundheitssystem eventuell nicht mehr verkraftet werden könnten. 

Dabei haben wir die erste Welle mit dem Lockdown 1.0 bravourös gemeistert. Ende Mai lagen wir 
bundesweit lediglich bei rund gut 300 Neuinfektionen täglich und die Steigerungsrate wies über 
längere Zeit deutlich negative Werte aus. Der Kampf konnte ein zweites Mal gewonnen werden, 
als Mitte Juni die Fallzahlen infolge von Ausbrüchen in der Fleischindustrie und im Anschluss an 
das familiär wichtige Zuckerfest auf rund 600 täglich in die Höhe gingen. Dank massiver Eingriffe 
wurden sie wieder auf rund 350 Neuinfektionen pro Tag gedrückt. 

Die Phasen des Pandemie-Verlaufs in Deutschland von März bis Dezember 2020. © IGES 

Störfaktor Sommerferien  

Doch dann setzte die entscheidende Entwicklung ein, ab der die Tendenz zur Steigerung nicht 
mehr eingefangen werden konnte: Die Sommerferien in zahlreichen Bundesländern und insbeson-
dere in Nordrhein-Westfalen bewirkten von Mitte Juli bis Mitte August eine Steigerung um rund 
tausend Fälle pro Tag (Phase 3). Damals gingen zwischen 49 Prozent und 64 Prozent der Neuin-
fektionen auf Urlaubsrückkehrer zurück, die sich im Ausland infiziert hatten. 



NRW wurde dieser Situation nach dem Ende der Ferienzeit zwar kurzfristig wieder etwas Herr. 
Eine zweite Welle von Reiserückkehrern insbesondere in Bayern und Baden-Württemberg ließ die 
bundesweiten Neuinfektionen aber dann weiter von etwa 1200 auf 1750 täglich wachsen. 

Nachbarländer mit hohen Inzidenzen  

Diese vierte Phase konnte nicht mehr gebrochen werden und ging ab Oktober in eine fünfte Phase 
mit Steigerungsraten von bis zu 75 Prozent gegenüber der Vorwoche und einem Anstieg der tägli-
chen Fallzahlen auf das Zehnfache (18.000) über. Diese entscheidende Infektionswelle wurde 
durch Familienfeiern ausgelöst, insbesondere Hochzeiten, die wegen des ersten Lockdowns auf 
den Spätsommer verschoben worden waren. Beschleunigend wirkte aber vor allem, dass in nahezu 
allen Nachbarländern bis zu zehnfach höhere Inzidenzwerte vorherrschten. Diese führten haupt-
sächlich in den Grenzregionen, insbesondere in Sachsen und Bayern, zu starken Anstiegen, die 
sich dann auf nahezu das gesamte Bundesgebiet ausdehnten.  

Der Lockdown „light“ vom 1. November an bewirkte dann nur noch einen Stopp des Anstiegs und 
ein Arretieren der täglichen Neuinfektionen bei etwa 18.000. Ein nennenswerter Rückbau misslang 
bundesweit (Phase 6), obwohl einige Bundesländer wie Hamburg oder Bremen und gegen Ende 
November auch NRW ihre Fallzahlen noch ein wenig senken konnten. Außer Kontrolle waren 
Bayern, Berlin, Sachsen und Thüringen. 

In fast allen Bundesländern kam es somit ab Ende November zu einem erneuten Anstieg der Fall-
zahlen (Phase 7). Ursache sind vermutlich vermehrte Kontakte infolge der Vorbereitung auf das 
Weihnachtsfest und die Weihnachtsferien. Diese Entwicklung hat nunmehr die politische Ent-
scheidung für einen weiteren bundesweiten Lockdown getriggert, der dritte insgesamt und der 
zweite „harte“. Er hat am 16. Dezember begonnen und soll „zunächst“ bis 10. Januar gelten. 

Halbierung der Fallzahlen möglich 

Die weitere Entwicklung wird in der Perspektive von mindestens drei Monaten noch nicht von 
dem zu erwartenden Impfprogramm beeinflusst werden. Theoretisch könnte sich ein kompletter 
Lockdown aber ähnlich wie zu Beginn des Jahres auswirken, wonach zumindest eine Halbierung 
der täglichen Fallzahlen auf rund 10.000 bis Mitte Januar denkbar wäre. 

Die bisherigen Pandemie-Erfahrungen lehren uns ganz deutlich, dass Ferienzeiten und der Grenz-
verkehr mit hoch inzidenten Nachbarländern wesentlich dazu beigetragen haben, dass die Lage so 
eskaliert ist. Für den Erfolg des aktuellen „harten“ Lockdown bedeutet dies, dass diese beiden Ein-
flüsse unbedingt kontrolliert werden müssen. Die Ursprungsländer der meisten Auslandsinfektio-
nen im Sommer lagen damals überwiegend auf dem Balkan und in der Türkei. Dort herrschen aber 
derzeit erneut Inzidenzen, die gegenüber Deutschland vielfach höher liegen. Auslandsinfektionen 
sind somit vorprogrammiert. 

An Tabus beim Reiseverkehr rütteln 

Die momentanen Regeln sehen lediglich eine Quarantänepflicht bei der Einreise vor, deren Einhal-
tung schwer oder nicht zu überwachen ist. In NRW ist sie sogar per Gerichtsurteil gekippt worden. 
Massenhafte Tests an den Flughäfen und den Landesgrenzen sind vermutlich wenig hilfreich. 

Es ist daher zu befürchten, dass ein erheblicher Teil der erzielbaren Effekte durch den aktuellen 
Lockdown am Ende der Ferien wieder zunichtegemacht werden könnte. Auch wenn die Kontrolle 
des Reiseverkehrs ein politisches Tabu darstellt, sollte darüber nachgedacht werden, wenigstens 
für diesen entscheidenden Zeitraum. 



Der IGES Pandemie Monitor 

Wie ist die zweite Pandemie-Welle entstanden? Wie hätte sie verhindert werden können? Was 
kennzeichnet das derzeitige Ausbruchsgeschehen? Antworten auf diese und andere aktuelle Fragen 
gibt der IGES Pandemie Monitor. Seine Mission ist es, mehr Orientierung in der Corona-Pandemie 
zu geben. 

Er bietet differenzierte Analysen über die Entwicklung der Pandemie und über die Treiber von In-
fektionen mit SARS-CoV-2. Dies soll die Anstrengungen aller unterstützen, die Pandemiedynamik 
besser zu verstehen und die richtigen Maßnahmen zu treffen.  

Der IGES Pandemie Monitor versteht sich auch als Antwort auf das durch die Corona-Krise ent-
standene, große allgemeine Interesse an Gesundheitsdaten. Dem begegnet vor allem der Daten-
journalismus mit einem zuvor noch nie gekannten Informationsangebot. Unzählige Statistiken, 
Grafiken und Abbildungen bebildern in den tagesaktuellen Medien das Infektionsgeschehen. Was 
jedoch vielfach fehlt, ist Einordnung, Bewertung und Gewichtung der sich täglich ändernden Fak-
tenlage: 

Nötig ist mehr Differenzierung statt Pauschalierung. Genau da setzt der IGES Pandemie Monitor 
an: So zeigt er kurz-, mittel- und langfristige Trends des Pandemieverlaufs. Diese zeitliche Dreitei-
lung spiegelt sich in den Rubriken „Aktuelle Lage“, „Entwicklungen“ und langfristige „Analysen“ 
wider. Bereits während des aktuellen Verlaufs arbeitet der Monitor die Faktoren heraus, die maß-
geblich das Pandemiegeschehen beeinflussen.  

Datengrundlage sind neben den Meldedaten des RKI weitere Informationen wie soziodemographi-
sche, geographische oder spezifisch regionale und infrastrukturelle Fakten.  

Ziel ist es zudem, Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Eindämmungsmaßnahmen zu gewinnen, um 
das Management der Krise vor Ort möglichst ressourcenschonend und präziser zu gestalten.  

Wo eine aktuelle Analyse der Ursachen nicht zweifelsfrei gelingt, weil etwa die verfügbare Daten-
basis zu schmal ist oder weil weitere Entwicklungen abgewartet werden müssen, wird der IGES 
Pandemie Monitor Hypothesen formulieren und entsprechende Fragen stellen – auch im ge-
wünschten Dialog mit seinen Nutzern. Dies soll dazu beitragen, neue Akzente für das Krisenma-
nagement zu setzen.  

Der IGES Pandemie Monitor wird als Internetseite präsentiert, deren Inhalt laufend an das Ge-
schehen angepasst wird.  

www.iges.com/corona 

Teil 2 - Corona: Europa und seine Grenze 

Grenzschließungen passen nicht zum Bild des offenen Europas. Um der Corona-
Pandemie Herr zu werden und die Lockdown-Maßnahmen zu unterstützen, könnten sie 
aber gerade jetzt wichtig sein.  

https://www.aerztezeitung.de/Politik/Corona-Europa-und-seine-

Grenze-416065.html 

„Risikogebiete“ bekommen durch den Beschluss von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den 
Länderregierungschefs vom 5. Januar 2021 eine neue Aufmerksamkeit. Dazu zählen alle unsere 
direkten europäischen Nachbarn. Es gehören aber auch alle Balkanländer dazu, aus denen im ver-
gangenen Sommer der größte Teil der Auslandsinfektionen stammte.  



Corona-Infektionen aus diesen Hochinzidenz-Ländern standen im August und September am An-
fang der Eskalation der Fallzahlen, die wir bis heute erleben. 

Am Beispiel des Kosovo lässt sich dies anhand der Abfolge von Inzidenzunterschieden, Flugreisen 
und Auslandsinfektionen deutlich nachzeichnen, wie eine Fallstudie des IGES Pandemie Monitors 
zeigt (www.iges.com/corona/kosovo). 

Pandemie ist eine Folge der Mobilität  

Dieser Eintrag von Infektionen steigerte sich dann im Oktober, als alle Nachbarländer bis auf Dä-
nemark ebenfalls viel höhere Inzidenzen aufwiesen. Deutschland wurde mit Ausnahme des Nor-
dens von allen Rändern her angesteckt. In Sachsen zeigte sich dieser Effekt am massivsten. Aber 
Bayern ist letztlich noch stärker betroffen, weil dort nicht nur viele Migranten leben, sondern weil 
es mit Tschechien und Österreich zwei hoch inzidente Nachbarn hat. 

Von dieser Dynamik hat man bisher von offizieller Seite nicht viel erfahren. Grenzschließungen 
während des ersten Lockdowns waren schnell vergessen, weil sie für viele schmerzlich mit dem 
Bild des Europa offener Grenzen kollidierten. Erst seit der mutierte Virusstamm sich in Großbri-
tannien so extrem schnell ausbreitet, hat man sich wieder daran erinnert, dass die Pandemie letzt-
lich eine Folge der Mobilität von Menschen ist und damit die Überschreitung von Grenzen zur 
Voraussetzung hat.  

Die Bekämpfung kann daher nicht auskommen, ohne dass zumindest temporär Grenzen gezogen 
werden: zwischen Menschen, Städten, Landkreisen, Bundesländern, Nachbarländern und weiter 
auseinanderliegenden Ländern. Das gilt in beide Richtungen: Frankreich war im Oktober eher die 
Quelle von Ansteckungen für Deutschland, aktuell ist eher Deutschland eine Gefahr für Frank-
reich. 

Europa mit Grenzschließungen Gutes tun  

Das hätte man alles schon viel früher sehen können und eine synchronisierte europäische Strategie 
entwickeln müssen, wie auch von internationalen Experten im „Lancet“ gefordert. Die deutsche 
Ratspräsidentschaft hätte hier einen gewaltigen Mehrwert schaffen können, der weit über die ge-
meinsame Beschaffung von Impfstoffen hinausgewachsen wäre. Denn: Um Europa Gutes zu tun, 
muss man dazu bereit sein, temporär Grenzen zu ziehen. 

In diesem Zusammenhang soll nicht unerwähnt bleiben, dass am ersten Januarwochenende alleine 
aus den neun Balkanländern 119 Flüge in Deutschland angekommen sind mit 15- bis 20.000 Pas-
sagieren (www.iges.com/corona/aktuell). Das sind nur gut 40 Prozent weniger als vor einem Jahr, 
als man noch nichts von Corona wusste. 

Infektionswelle aus dem Ausland verhindern  

Ob die bestehenden Quarantäneregeln und die neue Anforderung, sich bei Einreise testen zu las-
sen, den Import von Infektionen verhindern, hängt davon ab, wie dies vor Ort durchgesetzt wird. 
Was passiert mit Fluggästen ohne digitale Einreiseanmeldung? Was geschieht mit jenen, die kei-
nen Test vorweisen oder keinen machen lassen, und mit denen, die sich nicht in Quarantäne bege-
ben? In NRW kann eine Quarantäne übrigens aufgrund eines Gerichtsurteils nicht einmal durchge-
setzt werden. 

Wenn die neuen Maßnahmen an den Grenzen eine neue Infektionswelle aus dem Ausland nicht 
unterbinden, werden die vielen Opfer, die der nunmehr vierte Lockdown fordert, zum Teil wieder 
umsonst sein. 



Deutschland im Corona-Blindflug 
https://www.aerztezeitung.de/Politik/Deutschland-im-Corona-

Blindflug-416280.html 

Eine Analyse des iGES legt nun nahe: In Deutschland wurden massive Einschränkungen 
zur Pandemie-Bekämpfung beschlossen, ohne dass dafür geeignete Daten vorgelegen 
haben. Teil 3 unserer Serie in Kooperation mit iGES. 

Berlin. Im neuen Jahr scheint alles noch viel schlimmer: So berichtet etwa die „FAZ“ am 14. Ja-
nuar: „Abermals neuer Höchststand an Corona-Todesfällen. Binnen 24 Stunden wurden 1244 wei-
tere Todesfälle gezählt, wie das Robert Koch-Institut unter Berufung auf die Gesundheitsämter 
mitteilte.“ Was aber, wenn sich die zitierten 1244 Todesfälle gar nicht in den vergangenen 24 
Stunden ereignet haben? Was aber, wenn diese Zahlen rund vier Wochen alt sind und jetzt erst 
beim RKI „aktenkundig“ werden? 

Leider ist es genau so: Zwischen dem Zeitpunkt, an dem sich die Todesfälle ereignen, und dem 
Meldetag vergehen etwa vier Wochen. Das zeigt eine Analyse des IGES Pandemie Monitors. Da-
nach sind zwischen dem 1. November und dem 14. Dezember die täglichen Meldungen des Robert 
Koch-Instituts (RKI) deutlich hinter den tatsächlich eingetretenen Todesfällen zurückgeblieben. 
Der Meldeverzug erreichte damals eine Größe von über 7000 Todesfällen. Dieser Stau wurde dann 
im neuen Jahr quasi aufgearbeitet, was zwischen dem 7. und dem 8. Januar dann geschafft war. 

Wir bekommen also durch die Meldungen des RKI nicht das gezeigt, was heute der Fall ist, son-
dern das, was vor Weihnachten der Fall war: also die Zeit, in der die Verantwortlichen von Bund 
und Ländern den dritten Lock-down angeordnet hatten. 

Bankrotterklärung der Berichtssysteme  

Und was ist heute los? Geht die Zunahme der Sterbefälle einfach so weiter oder wirkt der Lock-
down nicht wenigstens ein bisschen? 

Die ehrliche Antwort ist: Wir wissen es schlichtweg nicht, weil uns unsere offiziellen Berichtssy-
steme weitgehend im Stich lassen. Die Sterbezahlen werden immer noch mit einem großen Verzug 
gemeldet. Hinzu kommt, dass sich das deutsche Gesundheitswesen in Bezug auf die Meldung der 
Corona-Zahlen seit dem 24. Dezember eine wirklich lange Pause gegönnt hat. Sogar noch am 8. 
Januar musste das RKI darauf hinweisen, dass seinen tagesbezogenen Angaben nicht zu trauen ist. 
Dadurch sind schätzungsweise 60.000 Fälle nicht gemeldet worden. 

 
© IGES 



Diese haben aber dann zu weiteren Infektionen geführt, die nun entdeckt werden. Die Fälle stei-
gen. Aber sie nehmen auch zu, weil Urlaubsrückkehrer im sechsstelligen Bereich neue Fälle gene-
rieren und irgendwo unerkannt die Mutation aus Großbritannien Fuß fasst. Wie viele Corona-
Infektionen der Lockdown verhindert hat, wissen wir nicht! Das einzige, was wir relativ sicher er-
kennen können, ist der leichte Rückgang der Belegung der Intensivstationen. Ein gutes Zeichen. 

Dieses Meldesystem hätte am Ende des vergangenen Jahres seinen Bankrott erklären müssen. Es 
hat zu keiner Phase der Pandemie die Hinweise geliefert, die für gezielte Maßnahmen erforderlich 
gewesen wären. „Diffuses Geschehen“ war mehr oder weniger das einzige, was aus ihm herausge-
drungen ist, obwohl es in der Lage wäre, die Schlüsselinformationen zu liefern. 

Modell-Gesundheitsämter als Korrektiv  

Nun ist das Kind in den Brunnen gefallen: Das öffentliche Meldesystem ist für diese Pandemie 
nicht mehr flächendeckend reformierbar. Daher ist die einzige Lösung, dass vier oder fünf Ge-
sundheitsämter modellhaft in kürzester Zeit die maximale Ausstattung in technischer, personeller 
und methodischer Hinsicht bekommen. Diese können dann als Seismographen für das ganze Land 
dienen und als Korrektiv für die verwirrenden Meldungen, denen Bürger und Entscheidungsträger 
ausgesetzt sind. Aber vielleicht entscheidet es sich ohne Daten einfacher. 

Der IGES Pandemie Monitor 

Wie ist die zweite Pandemie-Welle entstanden? Wie hätte sie verhindert werden können? Was kennzeichnet 
das derzeitige Ausbruchsgeschehen? Antworten auf diese und andere aktuelle Fragen gibt der IGES Pan-
demie Monitor. Seine Mission ist es, mehr Orientierung in der Corona-Pandemie zu geben. 

Er bietet differenzierte Analysen über die Entwicklung der Pandemie und über die Treiber von Infektionen mit 
SARS-CoV-2. Dies soll die Anstrengungen aller unterstützen, die Pandemiedynamik besser zu verstehen 
und die richtigen Maßnahmen zu treffen.  

Der IGES Pandemie Monitor versteht sich auch als Antwort auf das durch die Corona-Krise entstandene, 
große allgemeine Interesse an Gesundheitsdaten. Dem begegnet vor allem der Datenjournalismus mit einem 
zuvor noch nie gekannten Informationsangebot. Unzählige Statistiken, Grafiken und Abbildungen bebildern in 
den tagesaktuellen Medien das Infektionsgeschehen. Was jedoch vielfach fehlt, ist Einordnung, Bewertung 
und Gewichtung der sich täglich ändernden Faktenlage: 

Nötig ist mehr Differenzierung statt Pauschalierung. Genau da setzt der IGES Pandemie Monitor an: So zeigt 
er kurz-, mittel- und langfristige Trends des Pandemieverlaufs. Diese zeitliche Dreiteilung spiegelt sich in den 
Rubriken „Aktuelle Lage“, „Entwicklungen“ und langfristige „Analysen“ wider. Bereits während des aktuellen 
Verlaufs arbeitet der Monitor die Faktoren heraus, die maßgeblich das Pandemiegeschehen beeinflussen.  

Datengrundlage sind neben den Meldedaten des RKI weitere Informationen wie soziodemographische, geo-
graphische oder spezifisch regionale und infrastrukturelle Fakten.  

Ziel ist es zudem, Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Eindämmungsmaßnahmen zu gewinnen, um das Ma-
nagement der Krise vor Ort möglichst ressourcenschonend und präziser zu gestalten.  

Wo eine aktuelle Analyse der Ursachen nicht zweifelsfrei gelingt, weil etwa die verfügbare Datenbasis zu 
schmal ist oder weil weitere Entwicklungen abgewartet werden müssen, wird der IGES Pandemie Monitor 
Hypothesen formulieren und entsprechende Fragen stellen – auch im gewünschten Dialog mit seinen Nut-
zern. Dies soll dazu beitragen, neue Akzente für das Krisenmanagement zu setzen.  

Der IGES Pandemie Monitor wird als Internetseite präsentiert, deren Inhalt laufend an 
das Geschehen angepasst wird. www.iges.com/corona 


