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Sehr geehrter Herr Verhoefen, 
  
Danke für Ihre Nachricht vom 16. Oktober 2020, aus der deutlich wird, dass Sie nicht 
mit allen Entscheidungen zur Covid19-Pandemie, die der Main-Kinzig-Kreis  
  
�  auf Basis der fachlichen Einschätzung der Pandemie durch das Robert-Koch-
Institut 
�  im Einklang mit dem Eskalationskonzept des Landes Hessen 
�  auf Grundlage der Entscheidungen der Ministerpräsidentenkonferenz mit der 
Bundeskanzlerin 
  
trifft, vollständig einverstanden sind. Das ist selbstverständlich ihr gutes Recht. Bitte 
beachten Sie aber, dass die Regelungen der Allgemeinverfügungen des Main-Kinzig-
Kreises und der entsprechenden Landesverordnungen dennoch für Sie Gültigkeit 
besitzen. 
  
Gerne möchte ich Ihnen unsere Handlungsgrundlage zu den Themenkreisen 
„Auswirkungen des Coronavirus“ und „Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes“, die auf 
nachfolgenden Einschätzungen des Robert-Koch-Institutes beruht, nochmals 
detaillierter darstellen: 
  
Auswirkungen des Coronavirus 
  
Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um ein neuartiges Virus, das ansteckend ist, eine 
neue, teils schwer verlaufende Krankheit (COVID-19) verursacht und gegen das es 
keine oder nur begrenzte Immunität in der Bevölkerung gibt. Viele Eigenschaften des 
Virus sind noch nicht ausreichend bekannt, etwa wie Patienten optimal zu behandeln 
sind und welche Langzeitfolgen eine Erkrankung hervorrufen kann. Das Risiko für 
einen schweren Krankheitsverlauf steigt mit zunehmenden Alter an - aber auch 
jüngere Erwachsene und Personen ohne Vorerkrankungen können schwer 
erkranken. Auch die mitunter sehr lange Dauer, in der manche Patienten künstlich 
beatmet werden müssen, unterscheidet COVID von anderen akuten 
Atemwegserkrankungen. Obwohl weltweit an vielen Stellen unter Hochdruck daran 
gearbeitet wird, steht noch kein Impfstoff für die Bevölkerung zur Verfügung. Das 
Virus kann bereits übertragen werden, bevor die Infizierten die Symptome entwickeln 
oder bei sehr geringer Symptomatik – das macht es schwer, seine Ausbreitung zu 
kontrollieren. Im Verlauf des bisherigen Pandemiegeschehens kam es immer wieder 
zu großen Ausbrüchen mit vielen Fällen. Da es auch ein Kennzeichen von COVID ist, 
dass infektiöse Personen nur geringe Symptome haben können, war das Ausmaß 
zunächst gar nicht klar. Es kann auch zukünftig zu sogenannten Superspreading-
Ereignissen kommen, bei denen sich viele Menschen auf einmal anstecken. 
  



Durch drei wichtige Verhaltensregeln konnte die Ausbreitung von COVID nach der 
Lockerung der Maßnahmen allerdings zunächst gut in Schach gehalten werden: 
Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmasken tragen in bestimmten 
Situationen. Weil sich so viele Menschen in Deutschland an diese Regeln gehalten 
haben, wurde nicht nur die Ausbreitung gebremst, sondern auch die Grippewelle 
verkürzt: die üblichen Ausbreitungswege für respiratorisch übertragbare Erreger 
wurden schlagartig verhindert. Nur dank der einschneidenden Maßnahmen und der 
Einhaltung der Regeln gingen die Zahlen zurück. Werden keine Maßnahmen 
ergriffen, kann sich der Erreger schnell ausbreiten. Eine Studie mit Daten von 10.000 
hospitalisierten COVID-Patienten in Deutschland zeigt, wie gefährlich es werden 
kann, wenn man sich mit SARS-CoV-2 infiziert. Bislang sind in Deutschland über 
10.000 mit SARS-CoV-2 infizierte Personen gestorben- und das trotz der 
einschneidenden Gegen-Maßnahmen. Wenn die Fallzahlen wieder erheblich steigen, 
ist zu befürchten, dass es dann noch zu deutlich mehr Todesfällen kommen wird. 
Umso wichtiger ist es, dass alle Menschen jeden Alters mithelfen, ein solches 
Szenario zu verhindern. Im Mailanhang darf ich Ihnen eine Statistik des Main-Kinzig-
Kreises übersenden, die den aktuellen Anstieg stationärer Krankenhausaufenthalte 
wegen einer Covid19-Infektion deutlich aufzeigt.  
  
In Ländern mit deutlich stärkerem Infektionsgeschehen ist bereits eine massive 
Übersterblichkeit zu sehen: In Frankreich beispielsweise wird für den Zeitraum vom 
1. März bis zum 20. April gegenüber 2019 eine um 27 % erhöhte Sterblichkeit 
ausgewiesen. Italien berichtet sogar von einer um 49 % erhöhten Sterbefallzahl für 
den März 2020 im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019. In New York 
mit seinen knapp 19 Millionen Einwohnern sind innerhalb weniger Wochen über 
30.000 Menschen durch Covid-19 gestorben. 
  
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
  
Das Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt das generelle Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung (MNB) in bestimmten Situationen als einen weiteren Baustein, um den 
Infektionsdruck und damit die Ausbreitungsgeschwindigkeit von COVID-19 in der 
Bevölkerung zu reduzieren und somit Risikogruppen zu schützen. Diese Empfehlung 
beruht auf Untersuchungen, die belegen, dass ein relevanter Anteil von 
Übertragungen von SARS-CoV-2 unbemerkt erfolgt, d.h. zu einem Zeitpunkt vor dem 
Auftreten der ersten Krankheitszeichen. Eine teilweise Reduktion der unbemerkten 
Übertragung von infektiösen Tröpfchen durch das Tragen von MNB könnte auf 
Populationsebene zu einer weiteren Verlangsamung der Ausbreitung beitragen. Dies 
betrifft die Übertragung im öffentlichen Raum, wo mehrere Menschen 
zusammentreffen und sich länger aufhalten (z.B. Arbeitsplatz) oder der physische 
Abstand von mindestens 1,5 m nicht immer eingehalten werden kann (z.B. 
Einkaufssituation, öffentliche Verkehrsmittel). Dies gilt auch bei 
Menschenansammlungen im Freien, wenn der Mindestabstand von 1,5 m nicht 
eingehalten wird. Das Tragen von MNB im öffentlichen Raum kann vor allem dann im 
Sinne einer Reduktion der Übertragungen wirksam werden, wenn möglichst viele 
Personen eine MNB tragen. Das Tragen einer MNB trägt dazu bei, andere Personen 
vor feinen Tröpfchen und Partikeln die man z.B. beim Sprechen, Husten oder Niesen 
ausstößt, zu schützen (Fremdschutz). Wichtig ist hierbei, dass Mund und Nase 
bedeckt sind. Für diesen Fremdschutz durch MNB gibt es inzwischen erste 
wissenschaftliche Hinweise. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die 
Fremdschutzwirkung der MNB durch Ausatemventile reduziert wird. MNB mit 



Ausatemventil sind daher für die hier angestrebte Bestimmung grundsätzlich weniger 
geeignet. Der Eigenschutz durch MNB ist bisher wissenschaftlich nicht belegt. 
  
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht a uf alle Inhalte Ihrer 
Nachricht tiefer eingehen können. Auf Grund der Vie lzahl von Anfragen stehen 
dafür leider keine zeitlichen Kapazitäten zur Verfü gung. Das 
Kreisgesundheitsamt setzt derzeit alle verfügbare R essourcen zur 
Kontaktnachverfolgung, zur schnellen Isolierung von  Infizierten, zur 
Unterbrechung der Infektionswege und Beratung von S chulen, Kitas und 
weiteren Institutionen ein.  
  
Ihnen wünsche Ich alles erdenklich Gute, bleiben Si e gesund!  
  
Mit freundlichen Grüßen  
  
Thorsten Stolz  
Landrat  
 


