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Was sehen wir (nicht)?

Neben der Gesundheit bleibt der Satz: It’s the Economy, Stupid
Von der Great Depression blieb Roosevelts Slogan in Erinnering: „Das einzige, was wir wirklich fürchten
müssen ist die Furcht selbst“. Nach dem 2. Weltkrieg agierte Ludwig Erhard in Deutschland mit dem
Bewusstsein: „50% der Wirtschaft ist Psychologie“. Und wer hat heute Einfluss auf die Stimmung der
Menschen, ob Krisen Katastrophen oder Herausforderungen sind? Konsumenten wie Investoren
entscheiden anhand der Signale, die sie von den Quellen ihres Vertrauens zur Darstellung der
Wirtschaftlichen Lage erhalten. Das hat der Banken-Kollaps 2008 eindrucksvoll belegt. Daher lohnt ein
Blick auf die Grafik links: die Lage der Wirtschaft wurde in den Hauptnachrichten Sendungen des ZDF
schon vor der Krise negativ dargestellt. Seit Covid19 ist jeder zweite Beitrag negativ. Und wie reagieren
die Deutschen darauf? Allgemein befragt steigt ihre Angst entsprechend des Nachrichten-Angebots.
Ihre eigene Situation beurteilen bis Mitte Mai nur 2% mehr besorgt als vorher.
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Die letzten 5 Viren haben Ungleichheit beschleunigt
Wissenschafter des internationalen Währungsfonds haben den Ein-
fluss der letzten 5 grossen Pandemien (SARS (2003), H1N1 (2009),
MERS (2012), Ebola (2014) sowie Zika (2016) auf die wirtschaftliche
Entwicklung untersucht: wie stark waren die Auswirkungen in den
ersten 5 Jahren seit Ausbruch. Im Durchschnitt kann festgehalten
warden, dass der sogenannte Gini coefficient - der weiltweit
akzeptierte Index um Ungleichheit zu beziffern – jedes Mal
angestiegen ist. Grundlage der Berechnung waren jeweils die Netto-
Einkkommen der Haushalte. Diese Effekte wurden trotzdem
gemessen, obwohl die jeweiligen Regierungen jedes Mal . Jeweils
nach 5 Jahren ist der Gini jeweils um 1.5% angestiegen. Dies war
deutlich höher als die Forscher befürchtet hatten.
https://blogs.imf.org/2020/05/11/how-pandemics-leave-the-poor-even-farther-behind/

Basis: Forschungsgruppe Wahlen/ZDF 15.5.2020 
Politibarometer: Wie beurteilen Sie die 
wirtschaftliche Lage in Deutschland / Wie beurteilen
Sie Ihre eigene wirtschaftliche Lage? – Abgebildete
Antworten:  “schlecht”

Basis: Media Tenor International. 8,253 reports on the state of the
economy; balance of +/- tone (%)

20202012-2019

Erste Schätzungen zei-
gen das Ausmass an
Operationen weltweit,
die wegen Covid-19
entweder abgesagt oder
verschoeben werden
mussten. 560 Kranken-
häuser in 60 Ländern
haben an der Befragung
teilgenommen.
https://bjssjournals.onlin
elibrary.wiley.com/doi/ab
s/10.1002/bjs.11746



Lernen für die Zukunft

Die gegenwärtige Situation stellt für
Ökonomen eine enorme Herausforderung
dar. Sie müssen auf einmal mit täglich
wechselnden Daten arbeiten und können
nicht wie sonst üblich das Ende des Quartals
abwarten. Der Direktor der Konjunktur-
forschungsstelle der ETH Zürich und seine
Kollegen weltweit wechseln in einer Zeit
beispielloser Veränderungen von der
Vorhersage der Wirtschaft zur Entwicklung
von Szenarien. "Wir sind mit der Situation
konfrontiert, dass wir das Ende eines
Quartals nicht abwarten können. Wir müssen
mit wöchentlichen oder sogar täglichen
Daten arbeiten", sagt Jan-Egbert Sturm im
ETH-Podcast.

https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-
news/news/2020/04/jan-egbert-sturm-
podcast-covid191.html

Derzeit werden die Kosten zur Verbesserung
des Gesundheitssystems auf 11 Billionen US
Dollar geschätzt – nach Einschätzung der UN
Experten Gavin Yamey und Cordelia Kenney
jedoch immer noch nur ein Bruchteil der
Kosten, die jetzt die Sozial- und
Wirtschaftssysteme weltweit belasten, weil
die Regierungen weder die Warnungen vor
Pandemien wie Codid-19 beachtet haben und
in der Vergangenheit Investitionen in ihr
eigenes Gesundheitswesen glaubten
vernachlässigen zu können. Diese Kosten
warden derzeit auf 1 Trillion US$ veran-
schlagt. Würden die 11 Billionen US$ jetzt
vernünftig investiert, wäre der Return ein
vielfaches: https://www.un.org/en/un-
chronicle/modernizing-our-public-health-
systems-be-ready-next-pandemic

4 Monate sind vergangen und noch immer fehlt eine
Website mit relevanten, umfassenden Daten zur
Einschätzung der Lage. Meist wird Krankheit rein
auf Covid19 reduziert. Zu den wirtschaftlichen Fol-
gen dominieren Angaben zu einzelnen Branchen
bzw. börsennotierter Firmen, während Mittelstand,
Kultur oder Selbstständige oft Fehlanzeige sind.
Dafür haben Regierungen weltweit schon über 15
Billion US$ an Hilfsmassnahmen “angeboten”. In
den meisten Fällen Steuergeld. Mittel, über die die
Stimmbürger erst entscheiden sollten. Aber auf wel-
cher Basis? Die jetztigen Zahlen aus Q1 2020 zum
GDP im Vor-Quartals-Vergleich überraschen.

Lernen von der Vergangenheit

Als Antwort auf die COVID-19 pandemie haben
Regierungen um den Globus massive Finanz-
mittel bereitgestellt, um die Schäden zu kom-
pensieren. Während dies im Grundsatz zu
begrüssen ist und kurzfristig auch positive
Effekte erzielt warden, sind die mittel- und
langfristigen Herausforderungen damit nicht zu
lösen. Der Grund dafür liegt darin, dass die welt-
weiten Unterschiede in der Nachfrage durch die
Pandemie eher wachsen oder zumindest
gleichgeblieben sind. Covid-19 und die damit
verbundenen Entscheidungen haben die Unter-
schiede zwischen den einzelnen Volkswirt-
schaften noch deutlicher gemacht. Enge Koope-
ration ist die Vorraussetzung für ein Abnehmen
der ökonomischen Barrieren – während
unverändert die moisten Grenzen geschlossen
sind und die social distanzing Vorgaben diese
Schwierigkeiten nicht reduzieren.

Prof. Dr. Dennis Snower, Full text:
https://www.brookings.edu/research/the-
socioeconomics-of-pandemics-policy/

45 auf die Auswertung von Datensätzen speziali-
sierte Journalistinnen und Journalisten fordern
vom Robert Koch-Institut (RKI) eine Art Super-
Da-tenbank zu Corona. In dem "#Open-
CoronaData-Appell" an RKI-Präsident Lothar
Wieler, der 45 Datenjournalisten heißt es u.a.:
"Um den gesellschaftlichen und politischen
Diskurs über die richtigen Entscheidungen in
dieser Krise evidenz- und faktenbasiert zu
begleiten und zu bereichern", bräuchten Medien
umfassende Informationen zur Epidemie. "Leider
reichen die Daten, die das Robert Koch-Institut
bisher veröffentlicht, dafür nicht aus.

"https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/Medien-
fordern-bessere-Corona-Daten-vom-
RKI,robertkochinstitut112.html

Was können wir beurteilen ?

Basis: Federal Statistical Office (Destatis)/Eurostat. * partial estimates; FAZ 
05/16/2020

https://www.un.org/en/un-chronicle/modernizing-our-public-health-systems-be-ready-next-pandemic
https://www.brookings.edu/research/the-socioeconomics-of-pandemics-policy/


What can we do this week? 3 Suggestions

Researchers and clinicians from all fields of biomedical sciences are working feverishly to answer COVID-
19 related questions, accelerate diagnostic testing, and enable development of vaccines and
therapeutics. Population-based biobanks and epidemiological cohorts across the world are joining forces
to empower large-scale surveillance with digital tools, such as smartphone applications to track infection
trajectories. It is arguable that the widespread redeployment of world-class expertise from other areas
into the current acute phase of COVID-19 research is contributing to a loss of focus on much-needed new
basic research and technological breakthroughs. As a global research community, it is important to keep
an eye on the fact that, worldwide, people (including children) are still dying of diseases other than
COVID-19 such as cardiometabolic diseases and cancer. The international response to the COVID-19
threat has outlined opportunities not to be missed for accelerating, rather than hampering, progress for
biomedical research more widely. Importantly, beneficial developments like international teams working
together rather than in competition, faster processing by regulatory bodies, and fast sharing of data are
all positive developments likely to speed up translation of research results in the future.

Dr. Manuela Boyle

Hintergrund zu COVID-19 – nicht nur nutzbar für Altersheime
Die Welt beginnt, sich traditioneller, natürlicher Heilrezepte zu besinnen. Viren leben schon länger als wir
auf diesem Planeten und ihr Ziel liegt nicht darin, uns umzubringen. Schließlich ist ein Virus kein
eigenständiges Lebewesen und kann nur mit, auf oder in einem Wirt überleben. Es muss seinen seinen
Wirt möglichst lange am Leben erhalten und deshalb passt es sich durch Mutation an jeden Wirt an. Fast
jeder von uns beheimatet Viren. Ein gesunder Mensch spürt sie nicht, solange das eigene Immunsystem
stark ist und das Gleichgewicht gewahrt bleibt. Die natürlichste Strategie für jedes Lebewesen sollte daher
sein, sich gesund und kräftig zu erhalten. Maßnahmen zur Stärkung des Immunsystem, Anleitungen zur
Gesunderhaltung und Stärkung des Organismus sind die einzig richtige Strategie, und nicht, traumatische
Angst zu verbreiten. Die aktuellen Maßnahmen produzieren Angst, ein Nährboden für Viren und
Erkrankungen. Für unser Überleben ist Herdenimmunität wichtig. Diese erlangen wir durch soziale Nähe,
die zusätzlich Oxytoxin, unser Bindungshormon, produziert, das uns fürsorglich, liebevoll und aufmerksam
zueinander macht. Masken, die von Gesunden getragen werden sollen, können dazu führen, sich selbst zu
vergiften, ganz besonders Kinder schon nach kurzer Zeit. Sie unterdrücken ebenfalls die Bildung unseres
Beziehungshormons und sie machen Angst. Für unsere Kinder und Großeltern gilt liebevolle Nähe nach
wie vor als Immunbooster. Großeltern, die sich um ihre Enkel kümmern, haben laut einer Studie ein 37%
geringeres Sterberisiko als Gleichaltrige ohne Betreuungsverantwortung.
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090513816300721) Die University of Oxford hat
festgestellt, dass Großeltern ebenso eine wichtige Rolle für das Wohlbefinden ihrer Enkel spielen. Die
Kinder hatten mit einem hohen Betreuungsmaß der Großeltern weniger emotionale und
Verhaltensprobleme Marina Baaden

How can we learn from the Indigenous?

Indigenous communities worldwide share common features that make them especially vulnerable to the
complications of and mortality from COVID-19. They also possess resilient attributes that can be
leveraged to promote prevention efforts. In Bolivia, where nearly half of all citizens claim indigenous
origins, no specific guidelines have been outlined for indigenous communities inhabiting native
communal territories. In this article, we describe collaborative efforts, as anthropologists, physicians,
tribal leaders, and local officials, to develop and implement a multiphase COVID-19 prevention and
containment plan focused on voluntary collective isolation and contact-tracing among Tsimane forager-
horticulturalists in the Bolivian Amazon. Phase 1 involves education, outreach, and preparation, and
phase 2 focuses on containment, patient management, and quarantine. Features of this plan might be
exported and adapted to local circumstances elsewhere to prevent widespread mortality – not only in
indigenous communities. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31104-1/fulltext

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090513816300721
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090513816300721


Measuring for prosperity

The Dimensions

The city prosperity index is a composite index
used to measure the overall achievements of
a city in six dimensions of prosperity that are
related to how cities are governed and how
they create and distribute socioeconomic
benefits and prosperity.

The city prosperity index is a composite index
used to measure the overall achievements of
a city in six dimensions of prosperity related
to how cities are governed and how they
create and distribute socioeconomic benefits
and prosperity.

How prosperous is your city?

The Productivity dimension measures the
average achievements of cities in terms of
creating and sharing wealth, contribution to
economic growth and development,
generation of income, and the provision of
decent jobs and equal opportunities for all.

Productivity

The Infrastructure dimension measures the
average achievement of the city in providing
adequate infrastructure for accessing clean
water, sanitation, good roads, and
information and communication technology
in order to improve living standards and
enhance productivity, mobility, and
connectivity.

Infrastructure Development

The Equity and Social inclusion dimension
measures the cities’ average achievements in
ensuring equitable (re)distribution of the
benefits of prosperity, reduces poverty and
the incidence of slums, protects the rights of
minority and vulnerable groups, enhances
gender equality, and ensures equal
participation in the social, economic, political
and cultural spheres.

Equity and Social Inclusion

The Quality of Life dimension measures the
cities’ average achievement in ensuring
general wellbeing and satisfaction of citizens.

Quality of Life

The Environmental Sustainability dimension
measures the average achievement of the
cities in ensuring the protection of the urban
environment and its natural assets. This
should be done simultaneously while
ensuring growth, pursuing energy efficiency,
reducing pressure on surrounding land and
natural resources and reducing
environmental losses through creative and
environment-enhancing solutions.

Environmental Sustainability

The Urban Governance and Legislation
dimension has the purpose of demonstrating
the role of good urban governance in
catalyzing local action towards prosperity,
including the capacity to regulate the
urbanization process.

Urban Governance and Legislation

Source: http://urbandata.unhabitat.org/
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Was sehen wir (nicht)?

WHO sieht Sweden als Vorbild – TV Nachrichten eher nicht
Schon in den ersten Corona Perspectives wurde auf den Trend verwiesen, dass mit Covid-19 von BBC
bis ZDF vor allem Ereignisse aus dem eigenen Land berichtenswert erschienen. Falls über andere
informiert wurde, dann bevorzugt anhand von Schreckensbildern aus Italien, Spanien, UK oder den
USA. Länder mit Lösungen und auffallend geringen Todesfällen wie die Slovakei, Estland oder Taiwan
wurden eher ausgeblendet. Und was ist mit Schweden? Der Experte in der WHO, der für alle Mitglieds-
staaten die Entwicklungen verfolgt, empfiehlt das Land als Vorbild u.a. wegen der Chance auf Er-
reichung der Immunität für alle schon in 4-8 Wochen, erfolgreiche Vermeidung bislang der „Neben“-
effekte, die Lockdowns auslösen. Aber die ZIB Nachrichten (ORF) bringen falsche Todes-Zahlen und
warnen, sich mit Schweden zu beschäftigen. Ausgerechnet RAI aus Italien und die BBC (Grafik) folgen
dem Beispiel - obwohl die Zahl der COVID-19 Toten pro 100.000 Einwohnern mit 32 in Schweden den
76 in Belgien, 57 in Spanien, 51 in Italien oder 39 in Frankreich Aufmerksamkeit verdient. Foreign Policy
bietet aktuelle weitere Fakten: https://www.foreignaffairs.com/articles/sweden/2020-05-12/swedens-coronavirus-
strategy-will-soon-be-worlds?utm_medium=social Nächste Woche: Darstellung der Wirtschaft

Über 8.000 Tote wurden in der letzten Woche in ihren eigenen
vier Wänden im Vereinigten Köngreich aufgefunden. Gemäss
der englischen Zeitrung Guardian wurden die Menschen seit
Ausbruch der Corona-Krise auf der Insel (vermutlich in den
letzten zwei Monaten entdeckt. Als Grund wird angegeben,
dass sie aus Sorge, sich im Krankenhaus anstecken zu können
vermieden haben Arzt oder Notfalldienste zu kontaktieren.
Von den insgesamt 8.196 Aufgefundenen wurde im
Nachhinein der Tod an oder mit COVID-19 bei 1.650 Personen
festgestellt, 80% sind an anderen Ursachen in England, Wales
und Schottland gestorben.
https://www.theguardian.com/society/2020/may/08/more-people-dying-
at-home-during-covid-19-pandemic-uk-analysis
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Herzbelastungen nehmen ab
An cardiovascularen Erkrankungen sterben weltweit die
meisten Menschen: insgesamt liegt die Zahl bei 17.9 million.
lives each year are lost. Bei einer Auswertung der Armbänder,
die Menschen zur Puls-Messung tragen, wurde eine deutliche
Verbesserung im Zeitraum Januar bis April 2020 gemessen.
In der nebenstehenden Tabelle können die Werte für ausge-
wählte Länder nach Altersgruppen bei Frauen nachverfolgt
warden, wie über den Zeitraum der ersten 16 Wochen der
Pulse sich insgesamt verbessert hat – mit geringfügigen
Ausnahmen in Australien und Schweden. Gleichzeitig wird
darauf verwiesen, dass die Erholungswerte beim Schlaf sich
verbessern. https://blog.fitbit.com/covid-19-heart-health/

Graph needed, Gareth 
sent icon
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https://blog.fitbit.com/covid-19-heart-health/
http://www.mediatenor.com/


Lernen für die Zukunft

Radio und Print Medien, die auf Gemeinde-
Ebene von Indigenen Gesellschaften betrie-
ben warden helfen mit, Verständnis für die
besonderen Herausforderungen zu vermit-
teln, die COVID-19 überall mit sich bringt:

-Das Indigenous Community Radio Network
aus Nepal (ICRN) mit ihrem Indigenous
Television produziert eigene Programme in
15 unterschiedlichen Sprachen der Indigenen
Gemeinschaften der Region sowie in der
offiziellen Sprache Nepals. Die Sendungen
warden in 21 Indigenous radio stations und
350 community radio stations ausgestrahlt,
zudem auf denen eigenen TV-Plattformen
und in den social Media.

-Die Zimbabwe Association of Community
Radio Stations (ZACRAS) nutzen WhatsApp
im ihre Infographiken und Broshüren zur
COVID-19 präsention im Land zu verbreiten.
Die Unterlagen sind jeweils in English, Shona,
Ndebele, Tonga und Nambya erhältlich und
wenden sich an die Gesellschaftsgruppen in
Zimbabwe, die durch die offiziellen Medien
nicht erreicht warden können.

-In Ecuador, die NGO Confederation der
Indigenous Nationalities des Ecuadorian
Amazon (CONFENIAE) übersetzen nicht nur
die offiziellen Informationsunterlagen der
Regierung zu COVID-19 in die 6 Indigenen
Sprachen sondern entwickeln hashtags in
den lokalen Sprachen um die Aufmerk-
samkeit für diese Services zu erhöhen.

Die World Association for Christian Commu-
nication W hat ein Programm entwickelt, um
diese Angebote noch zu erweitern.

Sara Speicher, WCC Geneva

Was können wir beurteilen?
Anfang Mai erreichte die Zahl der Covid-19 Opfer in UK die Schwelle
von 30.000. Damit war in der ersten 5 Wochen mehr als die Hälfte der
Gesamt-Toten erreicht, die das Vereinigte Köngreich im eigenen
Land während 6 Jahren Zweiter Weltkrieg verloren – siehe Grafik.
Die Covid-19 Opfer in den USA sind seit 2 Wochen mehr als die im
Vietnam-Krieg Gefallenen. Diese Dimensionen werden nicht nur in
diesen Ländern Regierungen und Medien an ihre besondere
Verantwortung erinnern: sie haben nichts anderes als eine dienende
Funktion. Dem Souverän, nicht sich selbst. Steven Spielberg’s Film
“The Post” (2017) erinnert daran. Dass im Jahr 2020 beiden mit den
17 Nachhaltigkeitszielen schon seit 5 Jahren ein weltweit akzeptierter
Kompass für ihr Handeln zur Verfügung steht, sollte die
Verbesserung erleichtern.

Lernen aus der Vergangenheit

Während aus Monologen wieder Dialoge bis hin
zu Demonstrationen wurden – bleibt eines
schwierig: Neugierde in Richtung derjenigen zu
entwickeln, die anders mit den Covid-19 Heraus-
forderungen umgehen. Was beim Diskutieren der
Vor- und Nachteile der Corona Tracing app be-
ginnt ist ungeübt bei Fragen nach Gründen, wa-
rum in Italien oder Spanien die Gesundheitssys-
teme versagen? Könnte es auch daran liegen, wie
Politiker (Gesundheits)Politik in den letzten 75
Jahren exekutieren? Die Unterschiede sind so
gross wie die Requiems aus der Feder von Verdi
oder Mozart – aber wenn es um die Frage geht,
ob in Österreich ebenfalls ein Lockdown notwen-
dig ist, weil die Bilder aus Italien so schwer zu er-
tragen sind: gelten dann alle Unterschiede nicht
mehr – die dann bei der Diskussion um Corona-
Bonds wieder hoch gehalten werden.

Während Deutschland, Singapur, UAE und viele
andere Länder Anerkennung für ihre Covid-19
Politik finden, zeigen lokale Rückfälle, wo (seit
Jahren) Nachholbedarf besteht: unter den Um-
ständen, unter denen Billiglohn-Arbeiter ihrer
Tätigkeit nachkommen bzw. unterkommen,
möchten weder Unternehmer noch Gewerk-
schafter mit ihren Familien leben. Warum und
wie lange wird dies noch Ausländern zugemutet?

Wer die Zeremonien der Sieger am 7. und 8. Mai
verfolgte stellt die Frage: Was ist in den letzten 75
in diesen Ländern falsch gelaufen – den alle
beklagen heute die grössten Covid19-Verluste.

George Orwell wollte seine “Farm der Tiere” nicht
als Leitfaden für Politik schreiben: doch erinnern
Aktuelles an sein Buch: Bürger für Verstösse
gegen Abstandsregeln zu strafen, während der
Steuerzahler nichts hört, ob und wie das Nicht-
Erfüllen der Vorrats-Regeln bei Sicherheitsmas-
ken geahndet wird, baut kein Vertrauen auf.

UK – Anzahl der Toten während des 2-
Weltkriegs im Vergleich zu den in ersten

5 Wochen an Covid-19 Verstorbenen

Source Johns Hopkins University, US Department of 
Defence

60,000
32,000



Was können wir diese Woche tun? 3 Vorschläge

Was tun, um Krankenhäuser auf die 2.Welle vorzubereiten

Während viele Länder noch mit der ersten Phase von Covid-19 beschäftigt sind, können
sich anderen schon auf die 2. Phase vorbereiten und durch das Handeln jetzt dazu
beitragen, dass dann geringerer Schaden entsteht als noch vor Wochen. Mit der zweiten
Etappe muss nicht unbedingt ein Rückfall von Corona Erkrankungen gemeint sein,
sondern es geht ja vor allem darum, dem Rückstau sinnvoll zu begegnen, der sich durch
die Verschiebung von Operationen gebildet hat. Die zu erwartende 3. Phase wird
diejenigen betreffen, die sich durch das ungewohnte Ausmass des Lockdowns in ihrer
Gesundheit gefährdet sehen – erste Studien aus Österreich vermuten allein im Bereich
der psychischen Erkrankungen eine Zunahme um Faktor 4 bis 5. Die 4. Phase bezieht sich
auf die Krankenhäuser selber: allen Bereichen ist in den letzten Woche zu viel zugemutet
worden: Was sind die besten Formen, um burnouts etc. rechtzeitig zu begegnen?

Hintergrund zu COVID-19 – nicht nur für Senioren

Wir leben schon immer in Symbiose mit Mikroben, Viren, Pilzen. Angst davor brauchen wir deshalb nicht
zu haben. Unser Körper kann sich mit den nötigen Hilfsmitteln gut dagegen wehren. Heute weiß man, dass
Viren unter UV-Licht schnell sterben. Daher ist Sonnenlicht eines der effektivsten Heilmittel. Durch
Sonnenlicht entsteht auch Vitamin D - wichtig für die Immunabwehr. Fachleute sprechen immer öfter
darüber, dass Covid-19 harmloser und ungefährlicher ist als andere Viren. Gesunde Menschen spüren oft
gar nicht, dass sie ein Virus in sich tragen. Menschen mit einem schwachen Immunsystem hingegen
können kein zusätzliches Virus verkraften. Schutz für beide ist und bleibt regelmäßiges Händewaschen mit
Seife, viel Sonnenlicht auf der Haut, Bewegung an frischer Luft und natürliche Ernährung. Ein wichtiges
Ziel sollte die Erlangung der Herdenimmunität sein. Das verordnete Social Distancing ist deshalb nicht
ungefährlich. Wir Menschen müssen unsere Microbiome austauschen, um resistent gegen schädliche
Eindringlinge zu bleiben. Biologen und Ärzte raten dringend zu Körperkontakt, sich so oft wie möglich zu
umarmen, Hände zu schütteln und auch die Atemluft des anderen zu spüren. Das fördert ein starkes
Immunsystem. Nicht nur Viren mutieren und passen sich an, auch unser gesamtes Microbiom, mit dem wir
seit eh und je in Symbiose leben, verändert sich ständig mit dem einen Ziel, den Organismus am Leben zu
erhalten. Das funktioniert aber nur durch körperliche Nähe. Diese Nähe bringt auch gute Laune und
Glücksgefühlen, die ebenso nützlich für eine stabile Gesundheit sind. Die Natur stellt uns Heilpflanzen,
Heilkräuter und Heilpilze mit starken Nährstoffe zur Anregung unserer Selbstheilungskräfte bereit.
Heilpflanzen sollten so oft wie möglich den Mahlzeiten hinzugefügt werden, nicht nur wegen ihrer
heilenden Wirkung - sie verfeinern auch die Gerichte. Was gut schmeckt, isst man gerne. Marina Baaden

Was können wir tun, um trotz Social Distanzing von einander zu lernen?

Insbesondere während des Lockdowns ist das Interesse als auch die Bereitschaft gross, sich über eigene
Aktivitäten und Optionen austauschen zu können. Dies ist längst nicht allein auf COVID_19 Themen
begrenzt. Daher wurden die WHISTalks ins Leben gerufen, um über Video den Austausch über Länder-
und Fachgrenzen hinweg zu ermöglichen. Ob Hilfestellungen bei Fragen zum Umgang mit
Gesichtsmasken oder der Austausch über neue Rezepte, damit die Famile auch einmal wieder etwas
anderes ausprobieren kann: das Team von World Health Innovation Summit möchte mit den videos zum
Austausch anregen und Mut machen, neue Erfahrungen im Umgang mit der Stärkung des Immuns-
Systems zu machen. Jeden Sonntag steht ein Thema im Zentrum.
Letzten Sonntag war Tomasz Kozlowski von JUMP FOR THE PLANET der Haupt-Gast. Er wird aus 45 KM
Höhe springen, um auf die Belange der Randgruppen in jeder Gesellschaft aufmerksam zu machen. Stars
aus der Musikwelt, Experten der NASA und viele andere unterstützen ihn

dabei: https://www.facebook.com/WHISTalks/videos/730243671134421/

https://www.facebook.com/WHISTalks/videos/730243671134421/
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Was sehen wir (nicht)?

Senioren tauchen nicht auf
Obwohl in weiten Teilen der Welt Senioren die Mehrheit in der Bevölkerungsstruktur bilden, finden
sie in den Medien kaum statt. Gravierende Probleme in Altersheimen, bei Rente oder betreutem
Wohnen werden kaum in den Medien thematisiert. In den Haupt-Nachrichten der öffentlich-
rechtlichen Sender von BBC bis ZDF wurde schon vor Corona weniger als 0.5% über Senioren be-
richtet. Die Medienwirkungsforschung zeigt aber, dass ein Thema über einen längeren Zeitraum
wenigstens 1.5% aller Berichte erreichen muss, damit Menschen überhaupt aufmerksam werden.
Wenn Beiträge unterhalb dieser so genannten „Wahrnehmungsschwelle" bleiben, findet keine
öffentliche Debatte statt, Politiker werden nicht dazu gedrängt, Maßnahmen zu ergreifen. Das
“Sorgenbarometer” der Forschungsgruppe Wahlen unterstreicht dies: Migranten oder Klima
wurden dann als “Sorge” angegeben, wenn die Menschen über die Leitmedien auf diese Themen
aufmerksam gemacht wurden. Hinzu kommt: Wenn Senioren es in die TV-Nachrichten schafften,
war der Kontext negativ - siehe Grafiken. Nächste Woche: Darstellung Pharma-Branche

Wie steht es um die Versorgung der anderen Erkrankten?
Immer häufiger wird nun auch über Patienten berichtet, die seit Einführung der
Notstandsregeln zwar unverändert krank sind, aber sich nicht trauen, zur ersten
oder weiteren Behandlung in das Krankenhaus zu begeben oder ihren Haus-
bzw. Facharzt aufzusuchen. Die Behörden hatten in ihrer Konzentration auf die
Bekämpfung des Corona-Virus zu wenig oder keine Maßnahmen getroffen, wie
diese Menschen trotz aller Sicherheitsmaßnahmen in die Krankenhäuser bzw.
zu den Praxen gelangen konnten – als wäre mit dem Ausbruch von Covid-19
jede Diabetis, Krebs, Demenz oder andere Erkrankung verschwunden. Hinzu
kam, dass die Art der Kommunikation über Covid-19 seitens der Regierungen
und Medien den Patienten die Zuversicht nahm, weiterhin beim Gang ins
Krankenhaus oder zur Arztpraxis sicher zu sein. Allein in Afrika führt dies dazu,
dass die derzeit dringend durchzuführenden Impfungen gegen Masern, Malaria
oder auch Ebola zurückgestellt oder überhaupt nicht durchgeführt werden:
Allein bei Masern gehen die Ärzte von 100 Mio. ausstehenden Impfungen aus.

Dem Gesundheitswesen in Deutschland feh-
len aktuell 100 Mio. Gesichtsmasken zur
Einmal-Nutzung, 50 Mio. Filtermasken sowie
jeweils 60 Mio. Schutzanzüge und Hand-
schuhe – gemäß Studie des Deutschen Ver-
bandes der Krankenversicherungen. Um auf
diesen Notstand aufmerksam zu machen,
protestierten landesweit Ärzte. Wenn der
Not-stand schon in Deutschland so gravie-
rend ist, wie ist es dann um den Schutz der
Pfleger, Ärzte und Schwestern in anderen
Ländern bestellt?
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Rating on hospitals before Corona

Auf welcher Basis kann
heute behauptet warden, 
dass in 2021 ein Impfstoff
gegen Covod-19 existiert?

https://www.dzif.de/de/entwicklung-
von-impfstoffen

https://www.nrz.de/panorama/coronavirus-nackte-aerzte-
protestieren-fuer-schutzkleidung-id229002695.html

http://www.mediatenor.com/


Urteilen mit Blick auf die Zukunft

“Die Gefahren für Afrika im Zusammenhang
mit Covid-19 verdienen unsere ungeteilte
Aufmerksamkeit. Dabei kann es nicht darum
gehen, die Bedrohungen, die von Corona aus-
gehen, gegen andere Risiken auszuspielen,
ganz im Gegenteil. Wir melden uns jetzt zu
Wort, um das Gespräch mit allen auf unserem
Kontinent, aber auch mit unseren Partnern in
Asien, Europa sowie Nord- und Süd-Amerika
zu suchen. (…)

Die Covid-19 Pandemie gleicht einer Gefahr
tektonischen Ausmaßes, das die
Fundamente unserer Staaten und Institu-
tionen erschüttert. Sie führt vor Augen, was
wir in den letzten Monaten und Jahren an
Verbesserungen versäumt haben – nicht nur
mit Blick auf unser Gesundheitssystem und
der damit verbundenen Forschung und
Lehre, sondern unsere Infrastruktur, unser
Versorgungssystem im Bereich Essen,
Energie etc. .

Erfreulicherweise ist es nicht so, als wären die
Kompetenzen dazu auf unserem Kontinent
und auch jenseits von Afrika nicht vorhanden.
Ganz im Gegenteil. Aber wir waren nicht gut
genug, diese für unsere Menschen und
Länder so einzubringen, dass wir nun
vergleichbar gewappnet wären, wie wir dies
woanders beobachten können. (…)

Um es auf den Punkt zu bringen: Mit diesem
offenen Brief möchten wir hier und heute
einen unmittelbaren konstruktiven Dialog
mit allen initiieren, denen nicht nur das Wohl
der Menschen in Afrika am Herzen liegt,
sondern die in der Covid-19-Bedrohung auch
die Chance erkennen, bislang Versäumtes
nun nachholen zu können. Gemeinsam!”
Excerpt from the Open Letter of African Leaders

Was können wir beurteilen?
Alle Krisen in der jüngeren Zeit – von Vogel- oder Schweinegrip-
pe über Ebola einerseits und 9/11 , Lehman Kollaps oder EU-
Finanzkrise andererseits – hatten eines gemeinsam: Die zum Zeit-
punkt der Krise präsentierten Zahlen waren in der Regel unvoll-
ständig. 9 von 10 Prognosen lagen deutlich daneben. Bevorzugt
wurden Extrem-szenarien publiziert. Aus diesem Grund erscheint
es geboten, Geld in bessere Daten und Kommunikation zu inves-
tieren. Denn wem sind dieser Tage die Gründe vertraut, warum in
den letzten 70 Jahren immer weniger Heilkräuter verwendet
werden dürfen – siehe Grafik? Der internationale Rahmen für
mehr Informationen sind die von 193 Regierungs-chefs
geschaffenen 17 Nachhaltigkeitsziele und ihre 169 Targets.

Anzahl der genehmigten Heilkräuter - D

Year           1950      1980      2020
Remedies  80.000    20.000   1.000

Quelle - Deutsches Arzneimittelbuch 

Urteilen mit Blick auf die Vergangenheit

Über Wochen vermittelten die Medien den Eindruck,
als sei die Volksvertretung via Parlamente nicht exis-
tent – siehe Newsletter vom 15.4. Dem ist Deutsch-
lands Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble mit
seinem Tagesspiegel-Interview vom 26.4.2020
energisch entgegen getreten: Der 2. Mann im Staat
verwies die Regierung auf vielfältige Schwachstellen
in ihren Notverordnungen, die aus seiner Sicht nicht
durch die Verfassung gedeckt sind.

Dass viele Maßnahmen, die auch von anderen
Regierungen im Zusammenhang mit Covid-19
beschlossen wurden, nicht im Einklang mit den
jeweiligen Verfassungen stehen, darauf haben nicht
nur viele Experten wie Prof. Oliver Lepsius (FAZ
24.4.2020) hingewiesen – erste Gerichte in D und im
Ausland haben entsprechend geurteilt. Allen
Beiträgen und Urteilen gemeinsam ist die Erkenntnis,
dass Verfassungen per se den Gedanken “system-
relevant” nicht kennen: Menschenrechte sind nicht
priorisierbar – auch nicht in Altersgruppen.

Besonders auffällig war von Beginn das vermeintliche
Schwarz-Weiss Urteilen: Als würde ein Mitglied der
Gesellschaft Gesundheit gegen Wirtschaft, Bildung
etc. ausspielen wollen. Dabei war und ist es die
Exekutive, die vor lauter Fokus auf Covid-19 das
Gesundheitssystem gefährdet: Krankenhäuser und
Ärzte sind von Kurzarbeit und Konkurs bedroht.

Wer verantwortet die öffentliche Verkürzung des To-
des auf allein an Covid-19 Verstorbenen? Stirbt nie-
mand mehr an Krebs, Herzinfarkt oder Depression?

Warum ist die Gesamtzahl der Corona-Tests nicht
bekannt? Ohne diese bleiben die anderen drei
Kernwerte irrelevant. Wem nutzt das Schweigen?

193 Regierungschefs haben 2015 die Agenda 2030 an-
genommen, auch Angela Merkel, darunter SDG 5 und
10: Gleichberechtigung und Sorge um Schwächere.
Die Covid-19 Beschlüsse gehen - ohne Not - auf
Kosten von Frauen, Müttern, Kindern, Behinderten
und Älteren.

https://www.aljazeera.com/indepth/features/open-letter-african-intellectuals-leaders-covid-19-200417140154396.html


Was können wir diese Woche tun? 3 Vorschläge

Elektronische Hilfsmittel bringen viel

Bislang war der Einsatz von elektronischen
Hilfsmitteln wie Tablets in Krankenhäusern
eher mit Skepsis begegnet worden. Doch
gerade jetzt ermöglichen diese Hilfsmittel den
sicheren, zusätzlichen Austausch mit Ärzten
und anderen Experten.
Ebenso erleichtern die Geräte die Arbeit der
Schwestern auf den Stationen, die schneller
kontaktiert werden können. Und vor allem:
Der Austausch mit der Familie fällt leichter.

Was können wir tun, um das Leben in den Altersheimen zu verbessern?

Ältere Menschen gehören zur Hochrisikogruppe und müssen besonders vor Corona geschützt werden. Was
ist der beste Schutz der Gesundheit, ganz besonders, aber nicht nur für unsere Senioren ? Die
Lebensfreude ist der beste Schutz. Lebensfreude erlangen ältere Menschen ganz besonders, wenn sie ihre
Enkel und ihre Kinder sehen, sprechen und anfassen dürfen, wenn sie merken, dass sie nicht vergessen
wurden und für ihre Familie da sein können.
Diese Gefühle sind das Mittel zu einer stabilen Gesundheit. In vielen Pflege- und Altersheimen wurden
Wege gefunden, die Familien wieder miteinander kommunizieren und Besuche zuzulassen. Mit Phantasie
und Wohlwollen gibt es immer einen Weg, Beschränkungen und Empfehlungen menschlich auszulegen. Es
ist bestätigt, dass das Corona-Virus Kinder nicht befällt und Kinder Senioren wieder umarmen dürfen.
Sicht- und Hör-Kontakt durch eine Scheibe sind eine Möglichkeit, die Unterhaltung von Straße zu Balkon
oder Fenster eine andere. Die Übergabe der Senioren an der Schwelle des Heims für einen Spaziergang mit
der Familie im Park ist möglich und wichtig. Sich in die Augen schauen, sich anfassen, gemeinsam lachen,
das ist es, was uns Menschen gesund erhält. Die Menschen vereinsamen, sie verkümmern und sterben im
schlimmsten Fall an der Einsamkeit. Die geliebte Bezugsperson, die Tochter, den Sohn, fernzuhalten ist
furchtbar und grausam für die Menschen in den Heimen, aber auch für Angehörige. Nicht einmal ans
Sterbebett gelassen zu werden, ist unmenschlich und übersteigt das Maß der Vorsorge.
Pfleger, Köche, Seelsorger, Fußpfleger, Ärzte, alle Personen, die mit vielen anderen draußen in Kontakt
kommen, dürfen ins Heim. Mit den richtigen Präventiv- und Schutzmaßnahmen sollte es auch möglich
sein, Angehörigen ein Besuchsrecht einzuräumen. Marina Baaden

Was beim Tragen von Gesichtsmasken beachtet werden kann
Es wird empfohlen, so selten und so kurz wie möglich Masken zu tragen. Es ist sinnvoll als Zeichen der
Höflichkeit und des Respekts gegenüber "dem anderen", wenn man selbst erkältet ist und andere vor
Ansteckung schützen will, wie es in Asien üblich ist. Studien zeigen, dass Gesichtsmasken die Ansamm-
lung von Wasser in der Lunge und damit die Verbreitung von Keimen fördern können. Sie zwingen uns,
das ausgeatmete CO2 wieder einzuatmen. Infolgedessen gelangt weniger Sauerstoff in unsere Zellen.
Dies kann zu Herzfrequenzstörungen, Kurzatmigkeit, Konzentrationsschwäche und Störungen der
Feinmotorik bis hin zu Ohnmachtsanfällen durch Sauerstoffmangel im Gehirn und damit zu bleibenden
Schäden führen. Studien zeigen, dass ein gesunder junger Mensch mit einer solchen Maske maximal 30
Minuten lang atmen kann. Achten Sie darauf, woraus das Material besteht, mit welchen Chemikalien es
getränkt und hergestellt wurde, welche Klebstoffe verwendet wurden, wie hygienisch die Herstellung,
die Verpackung und der Transport waren, welche Durchlässigkeit das Material hat, wer es getestet und
zertifiziert hat. Viele Masken entsprechen nicht den notwendigen Hygienestandards.

Source: HealthcareITnews 



COVID-19 lockdowns have impact on global particulate pollution levels
As lockdowns were implemented in response to the deadly coronavirus pandemic, the dramatic changes
brought about by these restrictions have been described as the ‘largest scale experiment ever’ into air
quality. In many places, the halt of movement and industry has shown a glimpse of a cleaner world, with
many reports of exceptional blue skies. However, visual perception alone can be deceiving when observing
air pollution. This report compares measurements of the world’s deadliest air pollutant, fine particulate
matter (PM2.5), prior to and during the pandemic in 10 major global cities under lockdown: Delhi, London,
Los Angeles, Milan, Mumbai, New York City, Rome, São Paulo, Seoul, and Wuhan. The findings reveal a
drastic drop in PM2.5 pollution for most global locations under lockdown conditions.

 9 of 10 key global cities experienced PM2.5 reductions from the same period in 2019
 Cities with historically higher levels of PM2.5 pollution witnessed the most substantial drops, including

Delhi (-60%), Seoul (-54%) and Wuhan (-44%)
 During Wuhan’s 10-week lockdown, the city experienced its cleanest February and March air quality on

record
 Delhi’s “unhealthy” and worse rated hours plummeted from 68% in 2019 to 17% during the lockdown

period1
 Los Angeles experienced its longest stretch of clean air on record, meeting the WHO air quality guidelines

Source: COVID-19 AIR QUALITY REPORT, Apr. 22, 2020, https://www.iqair.com

Learning from Cities
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Was sehen wir (nicht) ?

Wie steht es um die Wirtschaft?
Neben der Frage “Werde ich im Krankenhaus behandelt?” nagt eine zweite: “Kann ich meine Rech-
nungen zahlen und werde ich weiterhin einen bezahlten Beruf haben?”. Valide Nachrichten zum
Ist-Zustand der Wirtschaft entscheiden, ob Menschen neben Sorge um ihre Gesundheit sich ökono-
misch bedroht fühlen. Es ist kaum übertrieben, mit Blick auf die Informationsqualität der Wirt-
schaftsinformationen, die ausgewählte staatliche TV-Sender in den 10 Jahren vor Corona anboten,
festzustellen, dass diese eher das Gegenteil der Realität zeigten: Entlassungen, Konkurse und
Kursverluste dominierten die Abendnachrichten von BBC bis ZDF - während die nationalen
Statistiken eher Allzeithochs bei Beschäftigten, Firmen-Gründungen und Börsen konstatierten.
Und nun während Covid19? Das Schweizer Fernsehen zeichnet eine Wirtschaft, die auf Null
runtergefahren sei, während der NZZ Leser erfährt, dass 75% der Firmen und ihre Mitarbeiter
weiter wirtschaften. Im nöchsten Corona Newsletter: Darstellung von Senioren

COVID-19 – Abstandhalten ist nicht alles

COVID19 ist nicht der erste Grund für Quarantäne. Der Begriff entstand
vor vier Jahrhunderten, als Italien Schiffe vor seinen Küsten festhielt, um
Seuchen nicht an Land zu bringen. Der Pass wurde geschaffen, als
Venedig ein Dokument forderte, um nur Nicht-Erkrankte vom Hafen in
die Stadt zu lassen: Pass-Port. Das liesse sich im Sommer 2020 einfach
wiederholen: Einreise nur mit aktueller ärztlichen Bescheinigung.
Covid 19 bringt 2 Pandemien: neben der pysischen ist auch die mentale
Gesundheit bedroht. Menschen können mit Abstandsregeln umgehen,
solange Zahlen, Trends und Fakten transparent sind. Je öfter sie von
Hospitälern in Not hören, weil sie Geld-bringende OPs nicht durchführen
dürfen, schwindet Vertrauen. Das wird nicht besser, wenn Regierende
nur von Abstandsregeln, aber kaum von Stärkung der Immunität reden.

Wie können wir uns schützen in einer immer
vernetzteren Welt? Das US Center für
Disease Control und Prevention erwartet:
75% der neuen bzw. adaptierten Krankhei-
ten, die für Menschen in Zukunft Gefahren
bergen, von wilden Tieren stammen, bzw. in
Städten nahe der Wildnis leben.
Viren-Krankenheiten sind allerdings nur der
eine Teil. Zwei Drittel aller Krebserkrankun-
gen haben ihren Ursprung in Umweltgiften,
an denen Millionen Menschen jedes Jahr
sterben, 4.2 Million Menschen sterben pro
Jahr an Atemwegserkrankungen.
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BEFORE NOW

www.mediatenor.com
Source: Econ Pol Policy Brief 25/2020, April 2020, calculations by ifo-Instititue, shutdown scenario 2

JOB LOSSES

150 hospitals in USA 
firing staff

Source: beckershospitalreview.com 



Urteilen mit Blick auf die Gegenwart

Chinesen ändern angesicht von Covid19 schon
jetzt ihre Essens- und Einkaufsgewohnheiten:
Gemäß Nielson China warden nun 80% der
Befragten mehr auf gesundes Essen achten.
75% der Konsumenten machen nach Corona
nun mehr Sport. 60% der Befragten werden in
Zukunft häufiger zur Vorsorgeuntersuchung
gehen und 59% würden nun mehr
Versicherungen kaufen und ihr Geld in
Vorsorgeeinrichtungen investieren.

Gleichzeitig greifen neue Regeln: Peking
veranlasste, dass diejenigen, die die Daten über
Erkrankungen, Tote und Genesene in das
öffentliche Register eintragen, bei
Falschangaben ihren Job verlieren. Bislang gilt
dies schon bei 110 Offiziellen.

Prof. Stephan Russ-Mohl hat auf Beiträge der
Journalismus-Forschung im Zusammenhang
der Corona-Berichterstattung in einem eigenen
Paper hingewiesen:

https://meedia.de/2020/04/09/journalismus-in-
der-krise-die-fuenf-defizite-der-corona-
berichterstattung/

Der Kardiologe Prof. Dr. Paul Vogt (Zürich)
verweist auf seine langjährige gemeinsame
Forschung mit den Kollegen in Wuhan und legt
detailliert offen, was an Informationen schon
vor 12 Monaten den Regierungen bekannt war:

https://www.mittellaendische.ch/2020/04/07/co
vid-19-eine-zwischenbilanz-oder-eine-analyse-
der-moral-der-medizinischen-fakten-sowie-
der-aktuellen-und-zukünftigen-politischen-
entscheidungen/

Urteilen mit Blick auf die Zukunft

COVID-19 zeigt bereits sechs sich über-
schneidende Krisen und Phasen: die medizi-
nische, die politische, die wirtschaftliche, die
infodemische und die rechtliche. Konzen-
trieren wir uns hier auf Information und
Desinformation. Die Pandemie beinhaltet
eine Menge statistischer Unsicherheiten. Alle
Länder haben mit unterschiedlichen
Zählmethoden zu kämpfen, da es nicht nur
eine korrekte wissenschaftliche Antwort gibt.
Nach dem ersten Schock- und medizinischen
Krisenma-nagement beginnen die politi-
schen Führer, ihre eigenen Entscheidungen
zu rechtfertigen und beschuldigen ihre
Gegner, der Ursprung der Katastrophe zu
sein, Informationen zu manipulieren, falsche
Nachrichten zu verbreiten, digitale Geräte zu
verwenden, nur um die eigene Bevölkerung
zu kontrollieren. Diese ideologische Infode-
mie wird weitere Leben töten, da sie Maß-
nahmen behindert, die benötigt werden.

Ein 2000 Jahre altes Beispiel gibt Orien-
tierung: Die Freunde Jesu sahen einen Blin-
den und fragten Jesus, wer für diese Blindheit
schuldig ist, der Blinde oder seine Eltern?
Jesus weigerte sich, jemanden für schuldig zu
erklären. Stattdessen machte er sofort eine
Heilmasse mit seinem Speichel und Erde und
legte sie auf die Augen des Blinden, der
geheilt wurde. Darauf starteten die Anwälte
(Pharisäer) einen Rechtsstreit gegen Jesus,
da er als ‚Arzt‘ an einem Sabbat arbeitete
(Johannes 9: 1-34). Die Maßnahmen, die aus
ethischer Sicht zu ergreifen sind, sind weder
Schuldzuweisungen noch Rechtsstreitigkei-
ten, sondern fürsorgliche Aktion.

Christoph Stückelberger, Geneva Agape
Foundation und Globethics.net

Was können wir beurteilen?
ALLE Krisen in der jüngeren Zeit – von Vogel- oder Schweine-
grippe über Ebola einerseits und 9/11 , Lehman Kollaps oder EU-
Finanzkrise andererseits – hatten eines gemeinsam: die zum Zeit-
punkt der Krise präsentierten Zahlen waren in der Regel unvoll-
ständig. 9 von 10 Prognosen lagen deutlich daneben. Horrorsze-
narien wurden bevorzugt publiziert. Die nebenstehende Grafik
illustriert, dass selbst nach dem Lehman-Kollaps 2008 die Welt-
wirtschaft nicht einmal ins Minus glitt. Aus diesem Grund bietet
es sich an, vor allem Geld in bessere Daten sowie die
Kommunikation zu investieren. Der internationale Rahmen
hierfür ist dank der 17 Nachhaltigkeitsziele und ihrer 169 Targets
seit 2015 von 193 Regierungschefs geschaffen worden.

www.statista.com

Global Economic Growth 
2005-2019



Was können wir diese Woche tun: 3 Vorschläge

Angst abbauen in 
Krankenhäusern

In Krankenhäusern und anderen
Einrichtungen des Gesundheits-
systemes, in denen nicht nur die
Ärzte, sondern auch Krankenschwes-
tern und das gesamte Personal sich
durch Schutzanzüge selber gegen den
Covid19 Virus schützen müssen, hilft
das Anbringen von Fotos, etwas Nähe
zu zeigen und Angst zu nehmen.

Unterstützung für Senioren in Heimen zur Stärkung ihrer Immunität

Es häufen sich Berichte, dass ältere Menschen aus betreuten Wohnheimen ausbrechen wollen, um
frische Luft zu schnappen und um ihre Familien zu sehen. Senioren haben dafür nicht mehr viel Zeit
ihres Lebens übrig, und sie sind sich dessen bewusst. Es ist seit langem erwiesen, dass Senioren ihre
Lebensfreude schnell wiedergewinnen, sobald sie mit Kindern kommunizieren. In Zeiten strenger
sozialer Distanzierung sind neue Formen der Interaktion notwendig, damit sowohl Senioren als auch
Kinder, die ihre Großeltern vermissen (und die oft enorm leiden, weil niemand Zeit hat, ihnen
vorzulesen oder ein Spiel mit ihnen zu spielen), virtuellen Kontakt haben. Es würde ihr Immunsystem
stärken, wenn intelligente Formen der Interaktion mittels Technologie akzeptiert und unterstützt
werden.
So oft wie möglich, mindestens einmal am Tag, sollten Senioren die Frühlingssonne genießen und so
ihren Vitamin-D-Spiegel erhöhen, was ihre Gesundheit kräftigen wird. Spaziergänge mit einem
Familienmitglied oder einer Betreuungsperson sind notwendig. Während des Lockdowns wurden
immer mehr Berichte veröffentlicht, dass Fluggesellschaften wie die Lufthansa ihren Mitarbeitern, die
in der Vergangenheit als Krankenschwestern in Krankenhäusern gearbeitet hatten, die Möglichkeit
bieten, zur Unterstützung in Krankenhäuser zurückzukehren. Dies kann auf Seniorenheime
ausgeweitet werden. Jugendgruppen des CVJM, der Pfadfinderinnen und Pfadfinder und Sportvereine
können sich stärker engagieren, indem sie sich an Seniorenheime in ihrer Nachbarschaft wenden,
während sie darauf warten, selbst grünes Licht für die Rückkehr in die Schule zu bekommen.

Vorschläge zur Reduktion häuslicher Gewalt

Gewalt gegen Kinder wächst. Je nach Region haben die Anrufe bei den
Hotlines zwischen 30 bis 50% zugenommen. Diverse konkrete Massnah-
men können helfen, diese Not schon jetzt zu reduzieren, solange die
Regierungen mit Schliessungen von Kindergärten, Schulen und anderen
Einrichtungen fortfahren – obwohl andere Ländern zeigen, dass
Alternativen möglich sind: Via Whatsup etc. können feste Zeiten mit
Grosseltern oder Freunden vereinbart werden, in denen die Kinder reden,
ein Buch vorgelesen wird oder einfach spielen. Gleichzeitig freuen sich die
Grosseltern über den Austausch und blühen auf. Schulen, Sportvereine
oder Gemeinden können ebenfalls diese Form des Austausches
unterstützen, begleiten und damit Daten erhalten, wie es dénen geht, die
sich in Zeiten von Corona überhaupt nicht schützen können. Source.: www.147.ch
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Was sehen wir (nicht)?

Vielfalt wäre die Grundlage für ein eigenständiges Urteil

Nicht alle Länder auf der Welt verfügen über Medien, die als Öffentlich-Rechtliche Anstalten frei
von jeglichem ökonomischen Druck sind – weil der Gesetzgeber sie mit ausreichend
Gebühreneinnahmen absichert. Wo dies der Fall ist, z.b. in England mit BBC, Deutschland mit
ARD und ZDF, Spanien mit etv oder der Schweiz mit dem SRF haben die Journalisten die Chance,
dem Souverän mit präzisen Daten und Trends, vielfältiger Expertise die Grundlagen für ein
eigenes Urteil zu schaffen. Dennoch sieht das Publikum von BBC, etv, SRF oder ZDF in Zeiten von
Corona vor allem nur die Meinung der Regierung, die Opposition ist kaum sichtbar.
Zukunftsszenarien bleiben Mangelware – genauso wie der Blick über die eigenen Landesgrenzen
um von Beispielen wie Finland, Schweden, Slovakei, Taiwan oder Vietnam lernen zu können.

most reported COVID countries others

COVID-19 Herausforderungen und Risiken
Aktuell leben 7.7 Milliarden Menschen. Seit dem 1.1. 2020 sind mehr als 40
millionen Menschen neu geboren während 16 Millionen starben. Von diesen 16
Millionen starben ungefähr 5 millionen an Krebs und Infektionskrankheiten im
Gleichen Zeitraum. Weitere 2.6 Millionen starben, weil die bekannten Problem
wie hygiene Defizite und andere mangelnde Sicherheitsmassnahmen für
Patienten ungelöst sind. Zusätzliche Tote sind seit Ausbruch der Corona-Krise
zu beklagen, weil Menschen sich nicht mehr trauen, ins Krankenhaus zu gehen.
(Beispiel UK: Im März 2020 sind nur noch 1.53 millionen Bedürftige in die
Notfallaufnahmen gegangen – das sind 29% weniger als im März 2019).
COVID-19 ist ist ein neuer Virus ohne Impfstoff bislang. Daran haben sich
bislang 1.9 millionen Menschen infiziert, mit 119,000 Toten per 13.4.2020. Die
daraufhin ausgelösten Massnahmen führten zu enormen Veränderungen.
Neben den Herausforderungen sehen wir gleichzeitig positive Trends wie
geringere Todesfälle bei Asthma aufgrund besserer Luftbedingungen.

Schwestern, Ärzte und alle anderen im
Gesundheitswesen Beschäftigten, die sicher-
stellen, dass die Menschen die beste Hilfe er-
halten, wenn sie sich ins Krankenhaus be-
geben, sind in der Ausübung ihres Berufes
nicht mehr sicher. Die Grafiken auf der linken
Seite zeigen den aktuellen Stand, wieviele
seit Ausbruch des Corona-Virus im Dienst ihr
Leben gaben – per 15.4.2020. Auf
www.worldometers.info kann verfolgt
werden, wie u.a. die aktuelle Lage im
Gesundheitswesen insgesamt ist.
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Was können wir von früher lernen?

Unsicherheit führt zu Angst. Offene und ehrliche
Diskussionen können zu Vertrauen führen. Was
kann verbessert warden im Austauschen zwischen
Regierung und Bevölkerung? Ein gutes Beispiel
könnte Neuseeland sein, die von früheren Krisen
gelernt haben und nun in Zeiten von COVID-19
besser alle Bereiche der Gesellschaft schützen
konnten und können. Weder Krankenhäuser noch
Arztpraxen sind dort an ihre Kapazitätsgrenzen
gestossen, weil auf der einen Seite der
regelmässige und vertrauensvolle
Informationsaustausch zwischen allen Beteiligten
erfolgreich verlief. Ähniches ist auch im Baltikum, in
Finnland, Portugal, Schweden oder der Slovakei zu
beobachten.

Ungleichheit schafft Risiken. Armut und der
Einfluss von Pandemien sind eng verbunden.
Mängel bei Hygiene, nahrhaften Lebensmitteln,
Wohnungen, Gesundheitsvorsorge und
lückenhaften Informationsverhalten seitens der
Verantwortlichen führen in Regionen Afrikas,
Latein-Amerikas oder Asien zu weiteren
Herausforderungen. Schnell wachsende Städte wie
Wuhan, auf denen Hygiene standards noch nicht
oder nur schwach umgesetzt warden führen in
Zeiten der Globalisierung zu weiteren Risiken.

“Garbage in – garbage out.” In Krisenzeiten ist
erhält die Warnung der Sozialwissenschaftler
besondere Bedeutung. Wenn das Publikum über
seine Informationsquellen nur noch ein Thema zu
sehen bekommt, dann sind Umfrage-Ergebnisse a
la “Was ist für Sie wichtig?” mit besonderer
Vorsicht zu behandeln: In Zeiten von COVID-19
lautet die Antwort dann natürlich nicht mehr
Migranten oder Terrorismus sondern eben Corona.
Das ist dann aber eher ein Reflex auf Medien-
Inhalten den tatsächliche Meinung. Winston
Churchill kann ein Lied davon singen: er hatte
geglaubt, seine hohen Zustimmungswerte aus dem
Krieg würden ihn auch in Friedenszeiten in Downing
Street 10 halten. Weit gefehlt: nun waren andere
Themen und Personen sichtbar und er konnte
seinen Pensionierung zum Momoiren schrieben
nutzen.

Was ist in Zukunft zu tun?

Benjamin Franklin sagte einst sinngemäss:
“Ein Gramm an Prävention entspricht einem
Kilo an Pflege."

Schon während des SDG Labs in Davos vor
einem Jahr wurde intensive darüber
informiert, wie eine Verlagerung des
Gesundheitswesens von Fokussierung auf
Kranksheitsbekämpfung auf Vorbeugung und
genereller Stärkung des Immunsystems von
Jung bis Alt zu einer massiven Entlastung der
Etats von Krankenhäusern bis Krankenver-
sicherungen führt. Als Richtwert wurde
diskutiert: Mit einem Dollar investment in
Präsention können bis zu 36 Dollar der
Krankenhausbudget eingespart warden.

2020 ist das offizielle Jahr der
Krankenschwestern. Weltweit fehlen
ungefähr 6 Millionen Ausgebildete in den
Krankenhäusern. Bis 2030 wird die Lücke auf
30 Millionen ansteigen. Die aktuelle Krise
bietet die Chance, grundsätzlich diesen Beruf
nicht nur finanziell, sondern auch in der
gesellschaftlichen Akzeptanz besser zu
stellen.

Mit der Convid19 Krise wurden die alten For-
derungen nach Repositionierung der WHO
lauter. Anika Klafki ( Universität Jena) hat
den Rahmen in ihrem Text "International
Health Regulations and Transmissible
Diseases“ umschrieben: “The leadership role
of the WHO needs to be restored to provide a
coherent response for the next global-scale
public health emergency. To this end, a
fundamental reform of the presently widely
neglected international regulatory frame-
work in the field of public law, the IHR, is of
vital importance."

Wie können wir ein Urteil bilden?
ALLE Krisen in der jüngeren Zeit – von Vogel- oder Schweinegrippe
über Ebola auf einen Seite und 9/11, Lehman Kollaps oder EU-
Finanzkrise auf der anderen – hatten eines gemeinsam: die zum
Zeitpunkt der Krise präsentierten Zahlen waren in der Regel
unvollständig. Und hinsichtlich der Prognosen lagen 9 von 10 deutlich
daneben, egal ob dies die Entwicklung im Gesundheitswesen betraf
oder die Wirtschaft. Horrorszenarien wurden bevorzugt publiziert. Aus
diesem Grund bietet es sich an, vor allem Geld in bessere Daten sowie
die Kommunikation zu investieren. Der internationale Rahmen hierfür
ist dank der 17 Nachhaltigkeitsziele und ihrer 169 Targets seit 2015 von
193 Regierungschefs geschaffen worden.

Tote nach Art des Virus

SARS (2002) 774

H1N1 
(Schwine Flu)

284,500

MERS (2012) 858

H7N9 (2013)

(Bird Flu)

616

COVID-19 119,186
www.statista.com



Was können wir diese Woche tun? 3 Vorschläge

NO ONE LEFT BEHIND
The web and mobile app are built with accessibility 
and ease of use in mind. App functions are integrated 
with a call center (staffed by certified volunteers) 
that allow non-tech savvy people during time of 
social isolation to ask for food/medicine/assistance or 
to crowdfund. Authorities, volunteers and other 
participants - such as neighbors - have the opportunity 
to carry out concrete actions and fundraise donations in 
relation to their role. This can, for example, fight 
loneliness with a simple phone call

CONTAGIONTRACKING
This feature uses metadata and encrypted
geolocation tracking to map the infection,
prompting potentially infected people to contact
authorities for testing, thus supporting the fight to
stop the contagion. We are improving the Open
Source MIT Safe Path app by adding a semaphore
system, a QR code verification process, and
monitoring of quarantined people’s health status
through a chat bot. In the future this will be
integrated with IOT systems (e.g., oximeters).

Lemonade Project
Nuland Lemonade unterstützt Gemeinden und Städte die Bedürfnisse der Einwohner in real-time zu
erfassen und damit Bedürftigen unbürokratisch helfen zu können. Gleichzeitig werden die Hilfsbereiten
sichtbar und sie erhalten einen einfach zu nutzende Platform, sich untereinandere austauschen und
unterstützen zu können. Damit wird eine Lösung möglich, die der Vorgabe von SDG10 «Keiner sollte
zurückbleiben» eine lebensnahe Umsetzung bietet. Getestet wird die App in der Republik San Marino:
mit den Vorteilen eines Staates ausgestattet ist die Einwohnerzahl mit 33.000 überschaubar, sodass
Korrekturen und Verbesserungen schnell offensichtlich werden. Sobald die Kinderkrankheiten des
Systems überwunden sind, wird die Plattform auch zum Einsatz in anderen Regionen freigeschaltet.

Survey function

Surveys allow users to create and submit surveys for the community. For example, is the street where
you live clean? Is urban garbage management working properly? Is it improving? Is your kid’s school
better this year than last?
Therefore, surveys can be used to monitor the implementation of SDGs in each community, providing
much needed bottom-up data-driven analysis. Our surveys help the administration to enable a data-
driven decision-making process in real time.
With Actions people may request assistance or report a problem to the community and/or to the
authorities. This provides users with incentives to be more engaged with their community and their
surroundings, as well as the opportunity to donate for any good cause.

SolaVieve ist seit Jahrzehnten auf dem Gebiet von Wellness weltweit
tätig und hat nun die Erfahrungen in Form einer App für alle aufbereitet,
die nicht erst auf den nächsten Aufenthalt in einem Wellness-Center
warten wollen. Die App beinhalten eine Vielfalt von konkreten
Überungen zur Verbesserung der persönlichen Fitness verbunden mit
einer reichen animierten Bibliothek mit Hintergrundwissen zu
Gesundheitsfragen sowie hilfreichen tests: Video

Da die Grundlage zur Verbesserung der Situation um Convid-19 eine
valide Datenbasis ist, haben die Experten von World Health Innovation
einen Fragenbogen zusammengestellt: Survey .

https://www.solavieve.com

https://www.youtube.com/watch?v=5dcVsk_VNIU
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=apgvX8G3D0yuPOwfaGqzlBMafTTTPopAjv9PDZiVFpJUN0RCQzZXRzZYSDdRRTFCNEpRNVQwSEo5UC4u
https://www.solavieve.com/
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