
DAS WORT DER SPEZIALISTIN   

Dank der Bemühungen aller hat die Phase der Abdämpfung Früchte getragen: die Zahl der neuen COVID-19 Fälle pro Tag 
ist zurückgegangen und unser Gesundheitssystem war in der Lage, mit schweren Fällen umzugehen. Somit können wir  
schrittweise in die Eindämmungsphase (containment) mit Fallerkennung (contact tracing) und verstärkten Isolations- und 
Quarantänemassnahmen eintreten, mit dem Ziel, die Übertragungsketten zu unterbrechen.

UPDATE ZUR INFEKTIOSITÄT

Diese beginnt 1-2 Tage vor dem Auftreten der Symptome 
und liegt maximal 0,7 Tage vor dem Auftreten der Symptome. 
44 % der sekundären Übertragungen resultieren aus 
präsymptomatischen Fällen. Dies macht einen grossen 
Unterschied zu SARS-CoV-1 aus dem Jahr 2003, das 
erst nach dem Auftreten der Symptome ansteckend war. 
Dadurch konnte der Patient isoliert werden, bevor er 
andere infizieren konnte, was Eindämmungsmassnahmen 
erleichterte. Bei SARS-CoV-2, der Ursache von COVID-19, 
ist eine Quarantäne bei Personen erforderlich, die ab 48 
Stunden vor dem Auftreten der Symptome engen Kontakt 
mit dem Patienten hatten.

DIE ENTWICKLUNG DER EPIDEMIE

Die nebenstehende Grafik zeigt einen 
Rückgang der Rate positiver Tests (hier 
jene, die im Zentralinstitut der Spitäler 
durchgeführt wurden), der mit einer 
Abnahme der Viruszirkulation in der 
Gemeinschaft und somit mit einer Abnahme 
der Vor-Tests-Wahrscheinlichkeit korreliert, 
d.h. der durchgeführte Test ist weniger 
wahrscheinlich positiv als noch vor einigen 
Wochen. Der jüngste Anstieg der Zahl der 
angeforderten Tests lässt sich durch die 
Ausweitung der Indikation für das Testing 
auf alle symptomatischen Fälle erklären.
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BILD DER WOCHE 

DAS THEMA DER WOCHE

Kinder & COVID-19
Kinder sind seltener infiziert und weniger schwer betroffen 
als Erwachsene, was möglicherweise auf die Unreife 
und die schlechtere Funktion des ACE2-Rezeptors, der 
Eingangstüre für das Virus, zurückzuführen ist. Sie sind 
daher weniger wahrscheinlich infiziert, aber nicht resistent 
gegen SARS-CoV-2, wie Fälle in allen Altersgruppen 
zeigen. Was unbekannt bleibt, ist ihre Fähigkeit, das Virus 
zu übertragen, wenn sie einmal infiziert sind. Studien 
zeigen, dass sie seltener die Ursache für gruppierte Fälle 
innerhalb einer Familie sind als z.B. die Grippe. Kinder 
scheinen daher bei der Übertragungsdynamik eine weniger 
wichtige Rolle zu spielen als bei anderen respiratorischen 
Viruserkrankungen.

DER MEDIZINISCHE RATSCHLAG

Es ist Zeit für die Lockerung und das ist eine sehr gute Nachricht. Einige Bürger, die endlich wieder arbeiten oder sich bewegen 
können, werden jedoch unter Hausarrest gestellt und isoliert oder unter Quarantäne gestellt werden müssen, entweder, weil sie 
positiv auf COVID-19 getestet wurden oder weil sie mit einer infizierten Person in Kontakt gekommen sind. Dieser Schritt ist 
entscheidend, um eine zweite Welle von Fällen zu vermeiden. Selbst wenn das Virus weniger zirkuliert, bleiben die Risikopersonen 
gefährdet und sollten daher weiterhin vorsichtig sein. Es ist wichtig, die kollektive Solidarität beizubehalten. Mit Ausnahme des 
Familienhaushalts, welcher als Einheit betrachtet wird, muss sich jeder so verhalten, als ob er potenziell infiziert wäre.
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Statistik der Testen PCR Coronavirus SARS-CoV-2 
 (in Zusammenarbeit mit Dr. Dumoulin, Stand vom 29.04.2020)
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