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Wirkt der Lockdown überhaupt?  Ja, denn sonst… 
Auch wenn die Inzidenz im jetzigen Lockdown wegen all der Verwässerungsmaßnahmen zunächst 

nicht sank, muss doch gesagt werden, dass auch dieser Lockdown entgegen der Meinung vieler 

Bürger durchaus Wirkung zeigte. Ansonsten hätten wir jetzt ganz andere Infektionszahlen. 

Wir rechnen mal: 
Im Oktober 2020 hatten wir in den ersten vier Wochen (von Mittwoch 30.09.2020 bis Mittwoch 

28.10.2020) eine wöchentliche Steigerung der Neuinfektionen um den Faktor 1,6 (exponentielles 

Wachstum = etwas vermehrt sich in regelmäßigen Zeitabständen um einen festen Faktor, hier Faktor 

1,6 pro Woche.) 

Ausgehend von einer Zahl von 16.565 Neuinfektionen1 in der Woche vom 30.09.2020 bis zum 

06.10.2020 erhalten wir nach 16 Wochen für die Woche vom 20.01.2021 bis zum 26.01.2061 einen 

Wert von 30.724.897 Neuinfektionen / pro Woche: 

16.565 * 1,6 hoch 16 = 30.724.897 Neuinfektionen /Woche  

Aufaddiert ergäbe das 81.905.298 Neuinfektionen in 16 Wochen.  

Bei 15 % Hospitalisierungsanteil, 5 % schwerster Verläufe, 1 % Infektionssterblichkeit und 10 % 

schwerer Langzeitfolgen ergäbe das: 

- Rund 12,3 Millionen Krankenhausfälle,  

- davon 4,1 Millionen schwerste Verläufe   

- und rund 820.000 Tote 

- zuzüglich 8 Millionen Menschen mit Langzeitfolgen 

-  

 
Die zugrunde gelegten Zahlen wurde aus dem Dashboard des RKI ermittelt.1  
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Das bildet natürlich in keiner Weise die Realität ab, u.a. weil hier nicht berücksichtigt wurde, dass 

durch die Toten und die immunisierten Genesenen der Verlauf nach und nach immer stärker 

abgebremst würde. Ganz zu schweigen davon, dass die Menschen sich wahrscheinlich panisch in 

ihren Häusern verkriechen würden, also ganz freiwillig einen Lockdown machen würden. 

  

Aber es vermittelt einen Eindruck davon, welche Wucht exponentielles Wachstum entwickeln kann 

und wie wichtig es ist, dass dann umgehend und ohne jegliches Zögern Maßnahmen zur 

Eindämmung ergriffen werden.  

Das Beispiel macht auch klar, dass es absolut niemandem nützen würde, wenn auf Lockdown und 

sonstige Pandemiemaßnahmen verzichtet würde. Die Infektionszahlen würden schneller und 

schneller ansteigen bis innerhalb weniger Monate nahezu das ganze Land infiziert wäre. Es würde 

Millionen Schwerkranke und viele hunderttausend Tote2 geben. Unser Gesundheitssystem würde 

vollständig kollabieren (was die Anzahl der Toten und Schwerkranken noch zusätzlich gewaltig 

hochtreiben würde), ebenso unsere Wirtschaft und möglicherweise sogar unsere Gesellschafft. Kaum 

noch jemand würde sich auf die Straße trauen, viele wären zu verängstigt oder zu krank (bzw. zu tot), 

um zur Arbeit zu gehen, es würde immer größeren Mangel geben und damit verbunden 

Plünderungen und Ausschreitungen. In dieser Situation würde gewiss keiner mehr in Restaurants, zu 

Kulturveranstaltungen oder zum Friseur gehen. 

 

 
2 Im positiven Fall Herdenimmunität, wenn ca 75 % der Bevölkerung infiziert sind. Bei einer 
Infektionssterblichkeit von 1,0 % wären das 615.000 Tote, bei einem Anteil von schweren und 
lebensgefährlichen Verläufen von rund 20% (abzgl. der Verstorbenen) wären das 11 Mio. Schwerkranke.   


