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Wie kann ich Weihnachten und Silvester feiern? 
…Möglichst zu Hause bleiben, das bleibt die Devise; vermeidbare Reisen soll man 
unterlassen. 
Mindestens bis zum 20. Dezember bleiben alle derzeit geschlossenen Einrichtungen zu. 
Treffen sollen sich nur maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten – für Kinder unter 14 
gilt das nicht. So will man bis Weihnachten die Lage so verbessern, dass unterm 
Tannenbaum und bis Neujahr dann auch bis zu zehn Gäste aus mehreren Haushalten 
zusammenkommen können – Kinder werden auch hier nicht mitgezählt. Ebenso empfehlen 
Bund und Länder, sich vorher möglichst einige Tage in Selbstquarantäne zu begeben, … 

Die Kirchen sind gehalten, Gottesdienste und Weihnachtsvespern zu 
vermeiden. … 
Auf Silvesterfeuerwerk sollen die Menschen verzichten, … 
Nähe ist über Feiertage und Jahreswechsel auch deshalb schwer vermeidbar, weil alle Gäste 
privat übernachten müssen. Denn Hotels und Pensionen sind nur für beruflich Reisende 
offen. Lediglich auf Vermittlungsplattformen wie AirBnB können Privatreisende ausweichen.  
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Gefährdung 
für die Gesundheit der 
Bevölkerung in 
Deutschland weiterhin 

als hoch ein, 

für Risikogruppen 
als sehr hoch. 
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Infektionsgeschehen Deutschland … 

Entwicklung 



Während die 7-Tage-Inzidenz in den jüngeren Altersgruppen stagniert oder leicht abnimmt, nimmt sie in 
der älteren Bevölkerung weiter zu (s. Lagebericht vom 24.11.2020). Dadurch steigt die Anzahl an 
schweren Fällen und Todesfällen weiter an, da die ältere Bevölkerung häufiger einen schweren Verlauf 
durch COVID-19 aufweist. Diese können vermieden werden, wenn wir mit Hilfe der 
Infektionsschutzmaßnahmen die Ausbreitung des SARS-CoV-2 -Virus verlangsamen. Daher ist es 
weiterhin notwendig, dass sich die gesamte Bevölkerung für den Infektionsschutz engagiert, z. B. indem 
sie Abstands-  und Hygieneregeln konsequent – auch im Freien – einhält, Innenräume lüftet und, wo 
geboten, eine Mund-Nasen-Bedeckung korrekt trägt. Menschenansammlungen – besonders in 
Innenräumen – sollten möglichst gemieden werden 











Ausbrüche 

In beinahe allen Kreisen (406von 412) liegt eine erhöhte 7-Tage-Inzidenz mit 
über 25 Fällen/100.000 EW vor. In der Gruppe der Inzidenz von >250 bis 500 
Fällen/100.000 EW in den letzten 7 Tagen liegen 19Landkreise und in der 
Gruppe >500 Fällen/100.000 EW ein Landkreis. Abbildung 1 weist sowohl die 
Anzahl der Landkreise pro Inzidenzgruppe aus als auch die am stärksten 
betroffenen 15 Landkreise. Die genauen Inzidenzwerte der weiteren 
Landkreise können dem Dashboard entnommen werden 
(https://corona.rki.de/). In den meisten Kreisen handelt es sich zumeist um 
ein diffuses Geschehen, mit zahlreichen Häufungen in Haushalten, aber auch 
in Gemeinschaftseinrichtungen, Schulen, Alten-  und Pflegeheimen. In einigen 
Fällen liegt ein konkreter größerer Ausbruch als Ursache für den starken 
Anstieg in den betroffenen Kreisen vor. Zum Anstieg der Inzidenz tragen aber 
nach wie vor auch viele kleinere Ausbrüche in Krankenhäusern, Einrichtungen 
für Asylbewerber und Geflüchtete,verschiedenen beruflichen Settings sowie 
im Zusammenhang mit religiösen Veranstaltungen bei 
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Risikobewertung 

… schätzt die Gefährdung für die 
Gesundheit der Bevölkerung in 
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Gießen - Laut einer Untersuchung … ist das Stoßlüften in Schulen um ein Vielfaches 
wirksamer als der Einsatz von Luftfiltergeräten. … 
„Als wesentliches Resultat zeigte sich, dass die Stoßöffnung aller Fenster über drei Minuten 
bei Außentemperaturen von 7 bis 11°C die eingebrachte Konzentration an Aerosolen bis zu 
99,8 % senkte“, teilte die THM mit. Mit vier mobilen Luftfiltergeräten in dem Raum sei nach 
etwa 30 Minuten eine um 90 % verringerte Konzentration gemessen worden. … 
Sie seien nur dort eine sinnvolle Ergänzung, wo Fenster nicht ausreichend geöffnet werden 
könnten und auch keine einfachen Zu- und Abluftsysteme infrage kämen. Luftreiniger mit 
speziellen Filtern sammeln Viruspartikel aus der hindurchströmenden Luft, andere Geräte 
sollen Erreger etwa mittels UV-Licht abtöten. … 
Erreger verschwänden nach draußen, ebenso das für Müdigkeit und Konzentrationsschwäche 
sorgende Kohlendioxid, gesundheitsschädliche Stoffe, die aus Materialien im Klassenraum 
ausdünsten und auch Feuchte, die zu Schimmel führen könne. … 
Die Ansteckungsgefahr in Schulen grundsätzlich und nachhaltig zu senken, könne mit fest 
installierten zentralen Lüftungsanlagen erreicht werden, sagte Messner. „Es ist seit Jahren 
Forderung des Uba, Schulen damit auszustatten.“ Bei einem Neubau entfielen nur wenige 
Prozent der Bausumme auf eine solche Anlage. 



Strategie … 

Lüftung 
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Testung … 

Anzahl 
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Testung … 

Positivrate 
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Buenos Aires – Die Behandlung mit dem Blutplasma von rekonvaleszenten Patienten mit 
hohen Antikörper-Titern hat die Erholung von Patienten, die nach einer Infektion mit SARS-
CoV-2 eine schwere Pneumonie entwickelt hatten, nicht beschleunigt. … 
Die Serumtherapie soll dem Patienten in der ersten Phase der Infektion helfen, in der sein 
eigenes Immunsystem noch keine Antikörper bildet. … 
Eine abschließende Bewertung der Serumtherapie ist von der britischen RECOVERY-Studie zu 
erwarten, in der die Serumtherapie 1 von 6 untersuchten Optionen ist. Eine 
Weiterentwicklung der Serumtherapie ist die Behandlung mit monoklonalen Antikörpern. 
Hier haben sich mit Casirivimab/Imdevimab von Regeneron und Bamlanivimab von Lilly in 
randomisierten Studien 2 Präparate als wirksam erwiesen. Beide haben in den letzten 
Wochen in den USA eine vorläufige Zulassung erhalten. © rme/aerzteblatt.de 







„In diesem Fall hat man quasi als Vorlage das Erbgut des neuen Sars-Coronavirus genommen und eine Messenger-RNA 
hergestellt für ein Eiweiß; das Spike-Protein, was dafür zuständig ist, dass sich die Coronaviren an die Zelloberfläche 
anheften können. Das ist codiert in diesem Messenger-RNA-Molekül, und der Körper wird durch eine Injektion mit dieser 
Messenger-RNA dazu veranlasst, selber diese kleinen Virusproteine herzustellen. Und dagegen dann eben Antikörper 
beispielsweise oder andere Immunantworten auszubilden. Und so funktioniert im Prinzip die Impfung.“ 
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Berlin – Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) hat sich erfolgreich gegen 
Fakenews gewehrt. Beim Landgericht Leipzig erwirkte sie eine einstweilige Verfügung gegen 
einen Rechtsanwalt (Az. 09 O 2588/20), wie die DGUV heute mitteilte. 
Demnach ist es dem Anwalt gerichtlich unter anderem untersagt, weiterhin zu behaupten, 
die DGUV habe bestätigt, dass keine Maske in Deutschland länger als zwei Stunden 
getragen werden dürfe, sie nach zwei Stunden zwingend abgenommen werden müsse und 
eine halbe Stunde Pause gemacht werden müsse. 
Ebenfalls ist die Behauptung untersagt, die DGUV habe bestätigt, dass ohne eine ärztliche 
Untersuchung solche Masken nicht getragen werden dürften. Ebenso muss die Aussage 
unterlassen werden, die DGUV habe erklärt, jeder Lehrer, jeder Schulleiter, jeder Arbeitgeber 
hafte persönlich, wenn etwas mit der Maske passiere. 
… 
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