
Entlastung der Klinikkapazitäten in der Corona-Pandemie 
durch altersgruppenspezifische Maßnahmen.  
"Gleis 2" - Großelternschutz. 

 

 

Zusammenfassung 

 

• Ziel des Konzeptes ist die Abwendung einer schlagartigen Überlastung des Gesund-
heitssystems und insbesondere der Klinikkapazitäten.  

• Wenn die ältesten 15% der Bevölkerung fast 70% der Klinik- bzw. ITS-pflichtigen Pati-
enten bei Covid-19-Verläufen ausmachen, dann muß diese Zielgruppe im präventiven Be-
reich besonders intensiv betreut und abgeschirmt werden. Nach einer Darstellung der al-
tersspezifisch unterschiedlichen Krankheitsverläufe folgt in diesem Konzept eine … 

• … nicht abschließende Auflistung möglicher Präventivmaßnahmen für die Ü-65-
Gruppe.  

• Die gegenwärtigen Maßnahmen der "sozialen Distanzierung" bleiben bestehen (Gleis 1). 
Parallel wird ein zweites Gleis aufgebaut (Zusatzmaßnahmen Ü65). In dem Maße, in dem 
Gleis 2 Wirkung zeigt, kann Gleis 1 (Jugend und arbeitende Bevölkerung) entlastet wer-
den. 

 
 

1.  Altersspezifische Krankheitsverläufe 

 

Die ausführliche Tabelle im xlsx-Format befindet sich im Anhang zu diesem Konzept (mit Quel-
len und nachvollziehbaren Formeln). 

 

• Kombiniert man die Altersverteilung in der deutschen Bevölkerung1 mit der Altersverteilung 
bei den Covid-19-bedingten Todesfällen2, so zeigt sich, dass in den ältesten 15% der Be-
völkerung (Ü70) fast 70% der Todesfälle vorkommen.  

• Die 70-79-jährigen haben ein 40-fach höheres Sterberisiko gegenüber den 0-39-jährigen, 
bei den Ü-80-jährigen ist es 75-fach höher.  

 
1 http://www.demografie-portal.de/SharedDocs/Informieren/DE/ZahlenFakten/Bevoelkerung_Altersstruktur.html 
2 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1039211/umfrage/sterblichkeit-durch-das-coronavirus-nach-altersgruppen-in-
china/ 
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• Die einzige allgemein zugängliche altersspezifische Statistik ist die Altersverteilung bei 
Sterbefällen. Mangels separater statistischer Erfassung muß die Altersverteilung für 
schwere Krankheitsverläufe aus der Altersverteilung bei Sterbefällen abgeleitet werden.  

• Die Altersverteilung für schwere Krankheitsverläufe ist für das Ziel der Freihaltung von 
Klinikkapazitäten und der Senkung der Sterberate die richtige Meßgröße.  

• Die Infektionsrate allein ist die falsche Meßgröße. Solange mit einem Impfstoff noch nicht 
zu rechnen ist, ist mittelfristig eine weitgehende "Durchseuchung" für die Stabilität erstre-
benswert. Immunisierte Menschen werden eine tragende Rolle bei der Bewältigung der 
Krise spielen. 

 

2.  Präventivmaßnahmen für die Gruppe Ü65 
 

Mögliche Maßnahmen zum Schutz der Ü65 und Jüngerer mit Vorerkrankungen: 

• Wäschereiservice, 

• Läden öffnen morgens die ersten 3 h nur für Ü-65-jährige, 

• Freistellung und Verdienstausfallgeld für die Ü65, die noch arbeiten,      

• Lieferdienste (für Lebensmittel, Drogerieartikel, Arztrezepte, Medikamente), 

• Briefe und SMS an Ü-65-jährige ("Ihre Bundesregierung") mit eindringlichen Appellen und 
Hilfsangeboten, 

• Wohnen im Schrebergarten (Übernachtungsverbot im Kleingarten suspendieren - Vor-
schlag von Rostocks OB Claus Madsen) 

• erweiterte Telefonseelsorge, 

• zusätzliche Fernsehsender / -sendungen,  

• "whatever it takes", hier sind andere Berufsgruppen kompetenter im Entwickeln weiterer 
Maßnahmen.  

 

Die Ü65-jährigen sind physisch besonders leicht abzuschirmen, weil sie meist in separaten 
Haushalten leben.  
 
Hingegen ist die Abschirmung emotional und sozial eine besondere Herausforderung, die 
mit entsprechenden Maßnahmen fürsorglich, umfassend und professionell angesprochen wer-
den muß.  
 
Dabei könnte man die vielen "Corona-Arbeitslosen" (Gastronomen, Friseure etc.) sinnvoll 
einsetzen und bezahlen. Diese Kosten werden weit unter denen liegen, die durch den Still-
stand der Wirtschaft verursacht werden.  
 
Während die Ü65-jährigen überwiegend mit traditionellen Kommunikationsmitteln erreicht wer-
den müssen (lineares Fernsehen, Briefe klassisch auf Papier, SMS), kann die Helfergenera-
tion über social media motiviert werden. Die Fridays for Future-Bewegung (einschließlich Stu-
dents, Scientists, Parents, Entrepreneurs for Future etc.) hat gezeigt, welche Möglichkeiten 
der Selbstkoordination diese Generation zu entwickeln in der Lage ist. Auf lokaler Ebene 
wird in der Klimaschutzbewegung schon diskutiert, wie man sich einbringen kann.  
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3. Einordnung Ü65-Maßnahmen in die (bisherige) Gesamtstrategie 
 

• Die gegenwärtigen Maßnahmen der "sozialen Distanzierung" bleiben bestehen (Gleis 1). 
Statt weiterer Verschärfungen wird … 

• … parallel ein zweites Gleis aufgebaut (Zusatzmaßnahmen Ü65). In dem Maße, in dem 
Gleis 2 Wirkung zeigt, kann Gleis 1 (Jugend und arbeitende Bevölkerung) entlastet wer-
den.  

• Bisher veröffentlichte Statistiken zeigen nur  

- erfaßte Infektionen ohne Aussage über die Verlaufsschwere,  

- Todesfälle und  

- Geheilte.  

Intuitiv wird die Zahl der Infektionen ohne Aussage über die Verlaufsschwere mit der Be-
lastung des Gesundheitssystems korreliert. Wünschenswerte Massentests verschlimmern 
die Statistik bei den erfaßten Infektionen.  

Falsche Instrumentenanzeigen führen zu falschen Steuerungsimpulsen.  

Die Verlaufsschwere muß in 3 Klassen dargestellt werden z.B.: 

1. Symptomfrei oder Häusliche Therapie 

2. Klinikpflichtig 

3. ITS- / beatmungspflichtig. 

 

• Es handelt sich hier nicht um eine Adaptation des "britischen Modells", welches statt 
"Gleis 1" allein auf "Herdenimmunität" gesetzt hatte, bis der exponentielle Infektionsverlauf 
die Grenzen des NHS offensichtlich werden ließ.   
 
Wir entlasten "Gleis 1" erst dann, wenn "Gleis 2" Wirkung zeigt.  
 
Angesichts der Risikoverteilung entlang der Altersgruppen ist bei einem eigenen Abschir-
mungsprogramm für die Ü65 mit Sicherheit mit einer erheblichen Entlastung bei den 
Verläufen der Klassen 2 und 3 zu rechnen. Bei den reinen Infektionszahlen wird diese 
Entlastung weitaus weniger sichtbar werden als bei den Verläufen der Klassen 2 und 3.  
 
Deshalb muß die Verlaufsschwere insbesondere der Klassen 2 und 3 unbedingt sta-
tistisch erfaßt und als erfolgsrelevante Größe dargestellt werden, neben der bisheri-
gen Meßgröße der Infektionszahlen. Die Klasse 1 kann unschärfer erfaßt werden, ggf. nur 
als Saldo (Infektionen  -Geheilte  -Klassen 2 und 3). 

 

 

Anhang: CoronaKonzept_Ü65.xlsx 


