
Infektionen kommen nicht von selber aus
Altenheimen, Schulen oder Kitas

Infektionen werden durch Besucher, Pfleger, Eltern eingeschleppt.
Der Zugang im städtischen Altenheim Hilden wird jeden Tag

durch Tests kontrolliert. Hier gibt es keine Infektion.

Warum wird das nicht auch bei Kitas angewendet?
Würden die Eltern, Betreuer und Lehrer getestet

können die Kinder kaum infiziert sein.
Solche Fälle, wie in Köln, mit 20 angesteckten Kindern darf es nicht geben!

Infektionen bekommen die Erwachsenen aus ihrem Umfeld.
Freunde, Nachbarn, Arbeitsplatz, Einkauf,  usw..

Durch solche Tests würden auch indirekt Infektionen aus dem
größerem Umfeld mit aufgedeckt, wenn die Kontakte verfolgt werden.

<|>
Ist von den Eltern einer als Infiziert erkannt, muss dieses Umfeld sofort

informiert werden, um mit weiteren Schnelltests weitere Infizierte zu finden.
Werden in diesem Umfeld die Schutzmaßnahmen eingehalten

können bei den Testungen nur wenige weitere Infizierte gefunden werden.
Die positiv getesteten müssen sich selber beim Arzt melden um den genaueren

Test zu machen. Dann wird sich zeigen ob Quarantäne nötig ist.

Habe Sie schon eine Liste erstellt oder
wissen Sie mit wem Sie in den letzten 14 Tage Kontakt hatten?



Handynutzer können ohne großen Aufwand die Infektionszahlen senken.

Wenn von den 4.000.000 Handynutzern nur ¼ mitmacht, können bei 1%
Infektionsrate ca. 10.000 Personen frühzeitiger über eine „mögliche“ Infektion

informiert werden.  Das kann die Verbreitung viel schneller senken.

Außerdem können Familienangehörige und Arbeitskollegen auch schneller
informiert werden. Damit verdoppelt sich die Erkennung von Infektionsfällen.

Mit der Corona-App  werden Sie anonym informiert, wenn Sie in der Nähe
eines Infizierten waren,  der auch die Corona-Warn-App
benutzt hat. Habe Sie eine Meldung erhalten sollten Sie

sofort mindestens einen Schnelltest machen.
Das ist ein Schutz für Sie und Ihre Angehörige.

Sind Sie Infiziert muss der große Test folgen und
tragen Sie das in der Corona-APP ein.

Es werden keine Daten von ihnen verbreitet,
aber andere erhalten trotzdem eine Warnmeldung.

Die können sich daraufhin auch testen lassen.

Außerdem können Sie in der Corona-App eine eigene Merkliste eintragen
Diese Einträge werden nicht übertragen, es ist nur eine Notiz in Ihrem  Handy!

Freunde besucht, Frisör, Fußpflege, Einkauf bei….
Sind Sie Infiziert verlangt das Gesundheitsamt von Ihnen eine Liste.

Dann können sie die gesammelten Einträge selber übermitteln aber müssen die
Einträge mit Telefonnummern und Anschriften genauer erklären.

Eine andere Art eine Merkliste zu erstellen ist die LUCA-APP
Diese kostenlose App ermöglicht durch scannen eines QR-

Codes eine Liste der Kontakte im eigenen Handy festzuhalten.
z.B.  eigene Familientreffen, Arbeitsplatz, Vereinstreffen
Damit kann man selber die Kontakte informieren und so

selber frühzeitig die große Ausbreitung verhindern.
Wird das von vielen benutzt ist die Verfolgung einfacher

und später können auch Altenheime, Frisöre, Nagelstudio,
Gaststätten, Einzelhandel usw. angeschlossen werden.

Am Eingang einfach den QR-Code Scannen statt Zugangslisten in Papierform
führen zu müssen. Die Gespeicherten Daten sind nicht sind verschlüsselt

gespeichert und so nicht vollständig zu sehen.
Wenn die Gesundheitsämter angeschlossen sind, können Sie auf Knopfdruck

diese Liste dem Gesundheitsamt für die Verfolgung zur Verfügung stellen.
Zur Zeit sind Jena und Sylt angeschlossen. Weitere sind in Vorbereitung.



Es ist keine Bewegungsüberwachung wie sie bei Politikern im Gespräch war!
Die Daten liegen nur im eigenen Handy vor, bis Sie die selber übertragen.

Also wie bei der Corona-App. Diese Daten können durch Ihre Übertragung zum
angeschlossenen Gesundheitsamt gleich in die Software eingepflegt werden.

So kann das Gesundheitsamt schneller die Verfolgung durchführen.

Durch Reisen oder Einkauf im Nachbarort wird das Umfeld sehr viel größer
und das macht Verfolgung viel schwieriger.

Einkauffahrten, Dienstreisen, Kurzreisen und Urlaubsreisen
bringen die Infektion in eine andere Nahbereichsgruppe

So kam die erste Infektion von China nach Fürstenfeldbruck.
Durch den Karneval in Köln kam der Virus nach Gangelt / Heinsberg.

Aus Italien brachte einer den Virus nach Schleswig-Holstein.

Es sind alles Bewegungen, die den Virus unkontrollierbar machen.
Durch mehr Tests werden einzelne Infizierte gefunden.
Nur durch die Verfolgung kann die Kette unterbrochen.

Es haben 5 Urlauber, die im Sommer aus den Niederlanden zurückkamen, 300
Personen in einem kleinen Ort infiziert, bis sie selber Grippesymptome hatten

und getestet wurden. Große Ausbreitung wegen später Verfolgung.

Ein anderer kam aus dem Ausland von einem Lehrgang. Nach 3 Tagen hatte er
Geschmacksprobleme. Er hat in der Zeit 9 Mitarbeiter angesteckt.

Der Betrieb wurde geschlossen. Quarantäne ist notwendig!

In einer Kita war ein Kind auffällig. Die Kita musste komplett geschlossen
werden. Die Eltern von dem einen Kind haben den Virus beim Einkaufen in

Luxemburg eingefangen, als in Deutschland bereits Lockdown war.

Bei Wesel wurden auf Grund der privaten Kontaktliste im Bekanntenkreis
5 Leute informiert, weil Grippesymptome bei einem vorlagen.

Dann folgten die Schnelltests die auch positiv ausfielen.
Noch bevor das Ergebnis des „großen“ Tests vorlag, wurden durch Schnelltests

3 weitere Personen positiv erkannt, die sofort selber in Quarantäne gingen.
Das alles bevor das Gesundheitsamt reagieren konnte.



Impfen ist nur für den geimpften von Vorteil
hat aber kaum Bedeutung für die Ausbreitung der Infektionen!

Der Krankheitsverlauf wird gemildert
oder der Ausbruch unterbunden.

Impfen ist also sinnvoll, denn es entlastet die Krankenhäuser
Aber in ca. 10% der Fälle hilft auch die Impfung nicht mehr,

weil das Immunsystem bereits nicht richtig funktioniert.

Das Ansteckungsrisiko und die Verbreitung kommt von Außen.
Auch ein geimpfter kann immer physikalisch den Virus weitergeben. Es ist

wissenschaftlich noch nicht bewiesen, ob ein Geimpfter keine eigene
Infektionskette hervorrufen kann, wenn er wieder angesteckt wurde!

Durch die Mutationen ändert sich die Lage täglich .

WICHTIG: Es ist auch der Schutz, Abstand, Maske, Desinfektion, Quarantäne
Tests auch bei geimpften Personen nötig.

Die Impfstoffe wirken je nach Hersteller 70-95%.
Daher müssen auch 5-30% der Geimpften, wie nicht geimpfte betrachtet

werden. Doch welchen Personen sind das?

Steckt 1 Infizierter, trotz Impfung, seine 10 Arbeitskollegen an
werden 20 Familienangehörige danach auch infiziert.

Die 10 Kinder bringen das in die Kitas oder Schulen und stecken
20-30 weitere Kinder, je nach Gruppe/Klasse, an.

Zuhause werden die Eltern dieser Kinder angesteckt.
In wenigen Tagen sind es schnell 1200 infizierte Personen.

Das muss zwangsläufig bei den Behörden zu der Entscheidung führen
die Schulen, Kitas und Betriebe sofort wieder zu schließen.

Aber der Grund war nur eine einzige infizierte Person.

Auch hier können die Corona-App und Luca-App helfen die
Infektionsverfolgung zu beschleunigen.

Wir müssen die Infektionszahl niedrig halten um Lockerungen
möglich zu machen. Mit Ihrer Mithilfe schaffen wird das.

Wichtig ist die auch privaten Kontakte zu kennen.
Mit der Luca-App ist das leicht zu machen.
Dort entstehen die meisten Infektionen.

Brauchen Sie Hilfe bei der Einrichtung?
EDV-und Modellbauservice S.Dankwardt 0178/8965646

Unterstützung bei PC und Internetproblemen.
Steuerung für fahrende Modellautos auf der Modellbahn

www.sdankwardt.de


