Die Solidarität zwischen den Generationen ist wie schon lange nicht
mehr gefragt – Danke!
Aus einer Auswertung der Erkrankungs- und Sterblichkeitsrate der vielen Fälle in China, aber auch in
Italien, wissen wir, dass auch jüngere Menschen an dem Virus Covid-19 erkranken, aber sehr selten
schwerste Verläufe aufweisen oder gar daran sterben.
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1039211/umfrage/sterblichkeit-durch-dascoronavirus-nach-altersgruppen-in-china/
Eine Auswertung der bekannten Fälle in Italien von Anfang März zeigt auf: 23,5 Prozent der
nachgewiesenen Covid-19-Erkrankungen betreffen Kinder und Erwachsene von 10-50 Jahren. Die
Sterblichkeit beträgt bei den jüngeren Menschen aber nur 0,2 Prozent und steigt mit höherem
Lebensalter ab 60 Jahren von 3,6 Prozent der getesteten Fälle auf 14,8 Prozent der 80-Jährigen und
älteren an. In Italien sind bisher 56.6 Prozent der Verstorbenen über 80 Jahre alt. Männer sind mit
62,1 Prozent der positiv getesteten signifikant gefährdeter als Frauen.

Abbildung 2: Darstellung der 197 übermittelten COVID-19-Fälle in Deutschland nach Altersgruppe
und Geschlecht (05.03.2020) Quelle RKI
Die Gefahr mit tödlichem Ausgang zu erkranken hängt subjektiv vor allem von der Immunabwehr ab.
Menschen, die an einer akuten Krebserkrankung, einer Lungenerkrankung, einem Diabetes oder
einer koronaren Herzerkrankung leiden und Menschen, die hochdosiert Cortison einnehmen müssen,
erkranken häufig schwerer. Ihre Erkrankung endet oft tödlich. Die Gefährdung der Gesellschaft hängt
aber auch von der Ausstattung des Gesundheitswesens ab. In Deutschland ermöglichen die
vorhandenen Laborkapazitäten bspw. eine schnellere Testung der Infizierten auf das Coronavirus.
Wir haben in Deutschland drei Mal mehr Intensivpflegeplätze als in Italien. Zurzeit werden in großer
Zahl Beatmungsgeräte und Schutzausstattung angeschafft, um auf den Zeitpunkt bis zum Scheitel der
Coronapandemie, besser vorbereitet zu sein. Allerdings fehlen alleine deutschlandweit rd. 4.700 in
Intensivmedizin ausgebildete Pflegefachkräfte. Daraus ergibt sich eine Berechtigung der Losung
Kurve abflachen lassen #FlattenTheCurve, weil damit das Gesundheitswesen mehr Zeit gewinnt, sich
angemessen zu bevorraten und vorzubereiten.
Grafik Entwicklung der Pandemie verlangsamen

Bildquelle: Der Tagesspiegel vom 12.03.2020.
Die Gefahr, dass ältere chronisch erkrankte Menschen durch jüngere Infizierte ohne nennenswerte
Symptome angesteckt werden begründet auch die Maßnahme der Schließung von
Kindertagesstätten und Schulen. Denn dort wird es üblicherweise nicht möglich sein, einen Abstand
von 2-3 Metern zwischen den Kindern realisieren zu können.
Von den Familien, den Arbeitgebern und den jungen Menschen wird durch die staatlichen
Maßnahmen sehr viel Verständnis, Organisationstalent und Solidarität abverlangt. Obwohl unsere
Gesellschaft, sonst eher von Konkurrenz geprägt ist, erleben wir zur Zeit der größten Not eine
überwältigende Solidarität zwischen den Generationen: Junge Erwachsene, die auf Clubbesuche
verzichten, Schülerinnen und Schüler, die nun zu Hause alleine lernen, Familien, die die Versorgung
der Kinder tagsüber organisieren müssen. Vielfach gibt es Aufrufe ältere Nachbarn zu unterstützen,
ihnen Einkäufe mitbringen, ihren Hund ausführen. Wir finden das großartig und möchten uns dafür
bedanken.

