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Covid-19 Studie mit zielgerichteter Thera-

pie gestartet 

An der Medizinischen Universität 
Wien hat im Rahmen der Austrian 
CoronaVirus Adaptive Clinical Trial 
(ACOVACT) eine klinische Phase II 
Studie zur Behandlung von Patien-
tInnen mit Covid-19 begonnen. Die 
Studie wird als akademisch-industri-
elle Zusammenarbeit (Investigator 
Initiated Trial) mit der Apogenix AG, 
einem Biotech-Unternehmen aus 
Heidelberg, und dessen wissen-
schaftlichem Berater Henning Walc-

zak und seinen Teams von der Uni-
versität zu Köln und dem University 
College London (UCL) durchgeführt. 
 

PatientInnen mit schwerem bis kritischem Co-

vid-19-Krankheitsverlauf werden im Rahmen 

der "Austrian CoronaVirus Adaptive Clinical Trial 

(ACOVACT)" mit einem Immuntherapeutikum 

von Apogenix, dem Fas-Liganden-Blocker Asu-

ner-cept, behandelt. ACOVACT ist eine offene, 

von der MedUni Wien gesponserte und wissen-

schaftlich initiierte, randomisierte, kon-trol-

lierte, multizentrische klinische Studie. Im Rah-
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men von ACOVACT werden unterschiedliche Be-

handlungen für Covid-19 verglichen. 

Die Teilstudie von ACOVACT wurde von Henning 

Walczak, Michael Bergmann und Apogenix initi-

iert. Walczak erforscht am Exzellenzcluster für 

Alternsforschung CECAD in Köln und am UCL 

Cancer Institute in London die Zusammenhänge 

von Zelltod und Inflammation bei Entzündungs-

erkrankungen und Krebs. Er ist Alexander von 

Humboldt-Professor für Biochemie an der Uni-

versität zu Köln und Professor für Tumorbiologie 

am UCL Cancer Institute. Bergmann ist Chirurg 

an der MedUni Wien und erforscht den Einsatz 

onkolytischer Viren zur Immuntherapie von 

Krebs. Apogenix entwickelt innovative immun-

therapeutische Wirkstoffe zur Behandlung von 

Krebs und Viruserkrankungen wie Covid-19. 

Neuartiger Ansatz in der Therapie von Covid-19 

Die Studie basiert auf einem wissenschaftlichen 

Konzept, das gemeinsam von Walczak, Berg-

mann und Apogenix entwickelt wurde. Aus eige-

nen Beobachtungen in Verbindung mit veröf-

fentlichten Ergebnissen anderer ForscherInnen 

konnten sie schließen, dass Gewebezerstörung 

und Lungenversagen bei PatientInnen mit 

schwerem Covid-19 tatsächlich vielmehr die 

Folge der Überaktivität sogenannter Todesligan-

den, als der Virus-Infektion selbst sein könnten. 

Todesliganden sind Proteine, die unsere eigenen 

Körperzellen normalerweise im Zuge der Im-

munabwehr produzieren. Das nun eingesetzte 

Immuntherapeutikum fängt den Todesliganden 

Fas-Ligand ab, der auch als CD95-Ligand bekannt 

ist. 

„Eine SARS-CoV-2-Infektion löst eine Überreak-

tion unseres Immunsystems aus, die unter an-

derem zur Überproduktion des Fas-Liganden 

führt. Der Fas-Ligand kann dann auch gesunde, 

nicht infizierte Zellen in der Lunge von Covid-19-

Patienten töten und so das Organ schädigen", 

erklärt Walczak. „Das Konzept der Verhinderung 

von Zelltod in der Behandlung von Covid-19 ist 

völlig neuartig. Wir sind sehr gespannt auf das 

Ergebnis dieser klinischen Studie“, fügt Berg-

mann hinzu. Bisher konzentrierte sich die Suche 

nach wirksamen Behandlungsmethoden für Co-

vid-19 vor allem auf Medikamente, die darauf 

abzielen, entweder das Virus selbst oder die 

Auswirkungen des Zytokinsturms zu neutralisie-

ren. „Bis die Ärzte die Patienten zu Gesicht be-

kommen, ist die Viruslast in der Regel jedoch be-

reits deutlich gesunken, und der systemische Zy-

tokinsturm erwies sich bei Covid-19-Patienten 

im Vergleich zu Krankheiten wie dem septischen 

Schock als recht gering", sagt Bergmann. 

„Die Blockade des Fas-Liganden bietet die 

Chance, die Ursache der schweren Covid-19-Er-

krankung zu beheben. Indem wir den Zelltod 

blockieren, der sozusagen das Feuer der Entzün-

dung in der Lunge dieser Patienten entfacht und 

weiter speist, entziehen wir diesem Feuer den 

Treibstoff“, meint Christian Schörgenhofer, der 

gemeinsam mit Bernd Jilma (beide Universitäts-

klinik für Klinische Pharmakologie der MedUni 

Wien) die Studie koordiniert. 

Thomas Höger, Chief Executive Officer von 

Apogenix, kommentiert: "Wir freuen uns, dieses 

neuartige Konzept gemeinsam mit Henning Wal-

czak, einem Mitgründer unseres Unternehmens, 

und dem Team an der MedUni Wien überprüfen 

zu können. Wir hoffen, mit unserem Wirkstoff 

dazu beitragen zu können, die Behandlung von 

schweren Covid-19-Erkrankungen zu verbes-

sern, und sehen darüber hinaus auch das thera-

peutische Potential einer solchen Behandlung 
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bei anderen Viruserkrankungen wie z.B. In-

fluenza.“ 

Diese Studie der Phase II ergänzt eine weitere, 

eigenständige klinische Phase II Studie von Apo-

genix mit dem gleichen Wirkstoff bei Patient-

Innen mit schwerem Covid-19 in Spanien und 

Russland. 

Meldung: Medizinische Universität Wien, University Col-

lege London (UCL) und Apogenix Media 

 

INDUSTRIE 

Heikles Jahr der Chemischen Industrie im 

Kampf gegen die Coronakrise 

Das Jahr 2020 war für die chemisch-pharmazeu-

tische Industrie von einem kräftigen Auf und Ab 

in den vier Quartalen geprägt. Die globale 

Coronakrise belastete viele Unternehmen stark: 

Der Umsatz in Deutschlands drittgrößter Bran-

che ging insgesamt um 6 Prozent auf 186,4 Mil-

liarden Euro zurück. „Die Belastungen für unsere 

Mitgliedsunternehmen sind erheblich“, sagt 

VCI-Präsident Christian Kullmann. „Zugleich ist 

unsere Branche insgesamt weniger hart getrof-

fen als andere Wirtschaftszweige.“ 

Unter dem coronabedingten Auftragsmangel litt 

das Auslandsgeschäft in nahezu allen Export-
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märkten (-6,5 Prozent) ebenso wie der Umsatz 

im Inland (-5,5 Prozent). Infolge der schwäche-

ren Nachfrage ging die Produktion 2020 insge-

samt um 3 Prozent zurück. Dabei mussten sämt-

liche Sparten Einbußen hinnehmen. Die Spann-

weite reichte von einem nur geringen Produkti-

onsrückgang bei Pharma (-0,5 Prozent) bis zu ei-

nem Minus von 6,5 Prozent bei Polymeren. 

Beschäftigung: Trotz der schwachen Chemie-

konjunktur blieb die Zahl der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter stabil bei 464.000 Personen. 

Prognose 2021: Zum Ende dieses Jahres ist die 

Nachfrage nach chemischen Erzeugnissen weit-

gehend stabil geblieben. Zugleich hat sich laut 

ifo-Konjunk-turtest auch die aktuelle Geschäfts-

lage verbessert. „Die Stimmung in unseren Un-

ternehmen ist nun mehrheitlich zuversichtlich“, 

sagt Kullmann. „Mehr als die Hälfte rechnet für 

das nächste Jahr mit einem Umsatzplus im In- 

und Ausland.“ Für 2021 geht der VCI daher für 

die chemisch-pharmazeutische Industrie von ei-

ner Zunahme sowohl der Produktion (+ 1,5 Pro-

zent) wie auch des Umsatzes (+ 2,5 Prozent) aus. 

Bei der Beschäftigung rechnet der VCI dagegen 

mit einem leichten Rückgang um 1 Prozent, be-

dingt durch den Strukturwandel in der Branche, 

der durch die Coronakrise beschleunigt wird. 

Die aktuelle Mitgliederumfrage des VCI zeigt zu-

dem, dass die Überwindung der Krise in vielen 

Unternehmen noch einige Zeit brauchen wird: 

Lediglich 17 Prozent der Betriebe sind zuver-

sichtlich, in diesem Jahr das Vorkrisen-niveau er-

neut zu erreichen. 25 Prozent erwarten, den 

Rückgang bis Ende 2021 aufholen zu können. Die 

Mehrheit der befragten Unternehmen – 47 Pro-

zent – geht davon aus, die Krise frühestens im 

Jahr 2022 überwunden zu haben. 11 Prozent der 

Unternehmen wollten sich dazu nicht festlegen. 

Vom Green Deal zum Sustainable 

Deal 

Nothilfen und Konjunkturprogramme des Staa-

tes gegen die Coronakrise können aus Sicht des 

VCI notwendige Weichenstellungen in Brüssel 

und Berlin für nachhaltige Investitionen in 

Deutschland und der EU nicht ersetzen. Die Auf-

gabe verlangt vielmehr ein langfristig orientier-

tes Transformationsprogramm, das Maßnah-

men auf drei Ebenen gleichzeitig in den Blick 

nehmen muss: national, europäisch und geopo-

litisch. Das EU-Projekt Green Deal kann so zu ei-

nem Sustainable Deal aufgewertet werden. 

Als zentralen Baustein für einen ökonomischen 

Aufbruch Deutschlands und eine erfolgreiche 

Transformation der gesamten Industrie hin zur 

Treibhausgasneutralität erachtet der VCI bezahl-

bare, erneuerbare Energie. „Nichts dient dem 

Klimaschutz mehr, als ein günstiger Preis für grü-

nen Strom“, betont VCI-Präsident Kullmann. 

„Sowohl das aktuelle Umlagen- und Abgaben-

system in Deutschland als auch der derzeitige 

EU-Beihilferahmen sind ungeeignet, die Trans-

formation zu begleiten.“ Um dauerhaft Schub-

kraft für die Wirtschaft zu erzeugen, müssten zu-

dem Genehmigungsverfahren effizienter gestal-

tet werden. Die hohe Regulierungsdichte mache 

besonders mittelständischen Unternehmen zu-

nehmend zu schaffen. Kullmann: „Wenn das Zu-

lassungsverfahren für Impfstoffe gegen das 

Coronavirus gefahrlos beschleunigt werden 

kann, sollte es auch an anderer Stelle möglich 

sein, Genehmigungsverfahren für Investitionen 

effektiver zu gestalten und dabei ein hohes 

Schutzniveau für Mensch und Umwelt einzuhal-

ten.“ 
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Mit Blick auf den Green Deal der EU fordert Kull-

mann, die anspruchsvolle Reformagenda besser 

auszubalancieren. „Es geht darum, nicht nur den 

Umweltschutz voranzubringen, sondern den 

Blick im notwendigen Dreiklang auch auf wirt-

schaftliches Wachstum und Soziales zu legen. 

Wir müssen Innovationen und Investitionen be-

flügeln, sonst kann Europa in der sich neu ord-

nenden Welt nicht bestehen.“ Die Verschärfung 

des Klimazieles von 40 auf 55 Prozent, auf die 

man sich beim EU-Gipfel verständigt hat, müsse 

zwingend durch flankierende Maßnahmen be-

gleitet werden, damit energieintensive Produkte 

weiter wettbewerbsfähig in Europa hergestellt 

werden können. In diesem Zusammenhang 

warnt der VCI vor einer Fehlsteuerung Brüssels 

durch Einführung von Klimazöllen für Importe 

von CO2-intensiven Grundstoffen in die EU. Ab-

gesehen von mangelnder Kontrollierbarkeit und 

handelspolitischen Konflikten drohe auch ein 

Verlust an Wettbewerbsfähigkeit in nachgela-

gerten Wertschöpfungsstufen. Der Chemie in 

Europa helfen nur komplexere Ausgleichsmo-

delle. Vor allem als Ersatz von bestehenden Aus-

gleichsmaßnahmen für steigende Klimaschutz-

kosten der europäischen Unternehmen können 

Klimazölle nicht dienen. 

Der VCI plädiert stattdessen dafür, Klimaschutz-

grenzen abzubauen, indem die EU auf einen glo-

balen Preis für CO2 hinwirkt. Engere internatio-

nale Zusammenarbeit nutzt dem Klimaschutz 

mehr als ein Europa, das sich abschottet. Der 

Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen, die 

neuen Klimaschutzambitionen Chinas und das 

Bekenntnis Kanadas zur Klimaneutralität bis 

2050 bieten diesem Weg in den G20 wieder 

mehr Aussicht auf Erfolg. „Es hat sich eine Tür 

geöffnet, Klimaschutz gemeinsam, global und 

mit abgestimmten Regeln politisch voranzubrin-

gen“, sagt Kullmann. „Diese Chance darf nicht 

ungenutzt bleiben.“ 

Das gilt auch für eine Wiederbelebung der Ge-

spräche mit der Biden-Administration über 

transatlantischen Freihandel. „Es muss kein all-

umfassendes TTIP 2.0 sein. Aber Gespräche zwi-

schen der EU und den USA über ein Freihandels-

abkommen für Industriegüter sind im besten 

beiderseitigen Interesse.“ Der Abschluss des asi-

atisch-pazifischen Abkommens RCEP als größte 

Freihandelszone der Welt mit 15 Staaten, die 30 

Prozent der globalen Wirtschaftsleistung umfas-

sen, erhöht aus Sicht des VCI auch für die EU die 

Notwendigkeit von strategischen Allianzen – in 

dieser Weltregion ebenso wie in Südamerika 

und Afrika. Daher appelliert der VCI an Brüssel, 

die Handelsabkommen der EU mit den ASEAN-

Staaten, Australien und Neuseeland mit Hoch-

druck weiter zu verfolgen. 

Meldung: Verband der Chemischen Industrie (VCI) Frank-

furt am Main 

 

  

 

 

 



 

 
Kulturexpress   ISSN 1862-1996      Sonderausgabe 2020 gegen Corona 

 9 
 

Immunsystem und Hygiene: Gemeinsam gegen Krankheitserreger 

Die richtige Handhygiene ist eine wichtige Unter-

stützung für das Immunsystem 

Mit den richtigen Hygiene-Maßnahmen im 

Haushalt kann die Anzahl an Mikroorganismen 

zu Hause verringert und unsere Abwehrkräfte 

entlastet werden. Damit sind wir vor Krankheits-

erregern besser geschützt. Gerade in der Win-

terzeit, in denen sich Menschen häufiger in In-

nenräumen aufhalten, kann mit einem sauberen 

Zuhause einiges bewirkt werden. Eine weitere 

Nachricht ist: Bereits kleine Hygiene-Maßnah-

men, die mit wenig Aufwand umzusetzen sind, 

können das Immunsystem unterstützen. 

 

Mikroorganismen reduzieren – 

Handhygiene hilft dabei 

Der wichtigste Hygiene-Tipp ist regelmäßiges 

und gründliches Händewaschen mit Seife – be-

sonders wenn man gerade nach Hause gekom-

men ist. Wichtig ist es dabei, die angefeuchteten 

Hände gründlich einzuseifen und darauf zu ach-

ten, dass die Seife auch auf alle Daumen- und 

Fingerkuppen, die Handinnenflächen und in die 

Fingerzwischenräume gelangt. Nach zwanzig bis 

dreißig Sekunden die Hände unter fließendem 

Wasser gründlich abspülen und mit einem 



 

 
Kulturexpress   ISSN 1862-1996      Sonderausgabe 2020 gegen Corona  

10   
 

sauberen Handtuch abreiben. Benutzte Handtü-

cher am besten so aufhängen, dass sie schnell 

trocknen, um eine Vermehrung von Mikroorga-

nismen zu verhindern. Wer ganz sicher gehen 

will, sollte für jedes Haushaltsmitglied ein eige-

nes Handtuch zur Verfügung stellen und dieses 

nach spätestens zwei Tagen zur Wäsche geben. 

Die Handtücher dann bei einer Waschtempera-

tur von 60 Grad Celsius mit einem Voll- oder Uni-

versalwaschmittel in Form von Pulver, Granulat 

oder Tabletten waschen. Lebt im Haushalt eine 

Person mit besonders schwachem Immunsys-

tem oder einer ansteckenden Krankheit, z. B. ei-

ner Magen-Darm-Infektion, können auch Desin-

fektionsmittel für Hände und Oberflächen zum 

Einsatz kommen. Hier gilt es, die richtige Menge 

zu verwenden, gründlich zu verteilen und ausrei-

chend lange einwirken zu lassen. Die Gebrauchs-

anweisung sollte unbedingt befolgt werden. 

Die Verbreitung von Mikroorganismen eindäm-

men – Oberflächen reinigen 

Zusätzlich ist es wichtig, Oberflächen sauber zu 

halten, die mit den Händen im Alltag häufig be-

rührt werden. Auch Flächen, die bei der Lebens-

mittelzubereitung benutzt werden, sollten be-

sondere Aufmerksamkeit erfahren. Wichtig zu 

wissen: In der Küche finden sich durch die Ver-

arbeitung von Nahrungsmitteln meist mehr Mik-

roorganismen als im Badezimmer. Rohe Lebens-

mittel, insbesondere Fleisch, sollen stets auf se-

paraten Schneidebrettchen verarbeitet werden. 

Damit sie nicht verwechselt werden, empfiehlt 

es sich, farblich verschiedene Brettchen zu ver-

wenden. Aus hygienischer Sicht ist es optimal, 

wenn Schneidebrettchen im Geschirrspüler ge-

reinigt werden. 

Die regelmäßige Reinigung von Heizkörpern sorgt für ein besseres Raumklima und entlastet damit die Atemwege. 
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Bei der Reinigung der Flächen ist kein übermäßi-

ger Aufwand notwendig. Vielmehr geht es um 

das richtige Maß an Regelmäßigkeit und Gründ-

lichkeit. Die Reinigung sollte am besten direkt 

nach der Benutzung erfolgen und auch das Ab-

trocknen einschließen – so kann einer Verbrei-

tung der Mikroorganismen im Haushalt entge-

gengewirkt werden. 

„Mit den üblichen Reinigungsmethoden erreicht 

man in den meisten Fällen eine ausreichende 

Hygiene im Haushalt. Gezielte zusätzliche Maß-

nahmen, wie Waschen bei 60 Grad Celsius mit 

einem Voll- oder Universalwaschpulver, können 

dann unterstützen, wenn etwas mehr Hygiene 

gefragt ist, zum Beispiel bei Infektionen in der 

Familie“, sagt Dirk Bockmühl, Professor für Hygi-

ene und Mikrobiologie an der Hochschule Rhein-

Waal in Kleve, zu dem richtigen Maß an Hygiene. 

Luftqualität verbessern – Die rich-

tige Reinigung von Heizkörpern 

Die regelmäßige Reinigung von Heizkörpern 

sorgt für ein besseres Raumklima und entlastet 

damit die Atemwege. 

Regelmäßiges Lüften beugt der Schimmelbil-

dung vor. Besonders wichtig ist gründliches Lüf-

ten, damit Feuchtigkeit aus dem Bad, der Küche 

und den Schlafzimmern ins Freie entweichen 

kann. Gleichzeitig wird die Staubmenge in der 

Luft verringert, was die Nasenschleimhaut ent-

lastet, die Krankheitserreger abwehrt. 

Zweimal im Jahr sollten die Heizkörper vom 

Staub befreit werden. Das steigert zudem die 

Heizleistung. Zwischen Lamellen und dem meist 

schwer zugänglichen Raum hinter dem Heizkör-

per verstecken sich „Wollmäuse“, tote Insekten 

und Staub. Hier helfen spezielle Bürsten mit fei-

nen, weichen Borsten und langem Stiel oder 

eine schmale Düse am Staubsauger bei der Rei-

nigung. Die Außenflächen der lackierten Heiz-

körper säubert man am besten mit Wasser und 

ein wenig Allzweckreiniger. Dabei sollten keine 

Schwämme mit harter Scheuerschicht benutzt 

werden. 

Haushaltshygiene lohnt sich dop-

pelt – Eine saubere Wohnung 

macht auch glücklich 

Und noch eine gute Nachricht: Neben der Unter-

stützung des Immunsystems hebt Hygiene auch 

die Laune der Haushaltsmitglieder. Laut einer 

Online-Umfrage von Statista, die 2020 im Auf-

trag des Industrieverbandes Körperpflege- und 

Waschmittel e. V. (IKW) durchgeführt wurde, 

sind 61 Prozent der Befragten in einem sauberen 

und aufgeräumten Zuhause zufriedener. Durch-

schnittlich 21 Prozent der Befragten gaben au-

ßerdem an, dass Saubermachen sie „zufrieden“ 

oder sogar „glücklich“ mache. Und gute Stim-

mung kann gerade im meist grauen Winter nicht 

schaden. 

Weitere Hygienetipps rund um den eigenen 

Haushalt und Informationen zu der zitierten Stu-

die 

www.ikw.org/haushaltspflege/ 

Meldung: IKW 
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WIRTSCHAFT 

 

Aussicht auf Überwindung der Krise aufgrund bald 

verfügbarer Covid19-Impfstoffe 

KfW Research hält Wachstumsschub ab dem 

Frühjahr 2021 für möglich. Wirtschaftspolitik 

muss Investitionsbereitschaft der Unternehmen 

und Qualifikation der Beschäftigten fördern. 

Angesichts der Aussicht auf bald verfügbare, 

wirksame Covid19-Impfstoffe stehen die Chan-

cen gut, dass die deutsche Wirtschaft im kom-

menden Jahr die Folgen der Corona-Pandemie 

überwindet. Mit der Rückkehr des öffentlichen 

und sozialen Lebens ab dem kommenden Früh-

ling dürfte es zu einem Wachstumsschub kom-

men. KfW Research erwartet für 2021 ein Wirt-

schaftswachstum von rund 4 Prozent nach ei-

nem Rückgang von 5,3 Prozent im laufenden 

Jahr. Bis Ende 2021 kann das Vorkrisenniveau 

wieder erreicht werden. Die Chefvolkswirtin der 

KfW, Dr. Fritzi Köhler-Geib, betonte bei ihrem 

Pressegespräch zum Jahresausblick am 08. De-

zember in Frankfurt, dass Deutschland verstärkt 

den digitalen und klimaneutralen Umbau von 

Wirtschaft und Gesellschaft angehen müsse, um 

die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der heimi-

schen Unternehmen zu sichern. 

„Ab dem kommenden Jahr brauchen wir eine di-

gitale und grüne Investitionsrally, um insgesamt  

wirtschaftlich gestärkt und nachhaltig aus der 

Corona-Krise zu kommen“, sagt Dr. Fritzi Köhler-
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Geib. Dazu müssten alle Wirtschaftsakteure bei-

tragen – vom Staat über die Unternehmen und 

Beschäftigten bis hin zu den Banken. 

2020 werden die gesamtwirtschaftlichen Unter-

nehmensinvestitionen infolge der Corona-Krise 

voraussichtlich um rund 8,5Prozent einbrechen. 

Der Mittelstand dürfte von diesem Einbruch 

Folie 6: Statistisches Bundesamt, KfW Research (Prognosestand: 24. November 2020) 

Folie 10: Baker, S. R., N. Bloom, and S. J. Davis (2016), Measuring Economic Policy Uncertainty, Quarterly Journal of Economics, 
131, no. 4 (November), 1593-1636; Davis, S. J. (2016), An Index of Global Economic Policy Uncertainty, Macroeconomic Review, 
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überproportional betroffen sein, da wegen der 

verordneten Einschränkungen in der Corona-

Krise der stark mittelständisch geprägte Dienst-

leistungssektor erheblich in Mitleidenschaft ge-

zogen wird. 

Angesichts der hohen Umsatzverluste durch die 

pandemiebedingten Eindämmungsmaßnahmen 

und der weiterhin hohen Unsicherheit über den 

Krisenverlauf gibt es einen starken Wunsch nach 

Absicherung und Stärkung der finanziellen Wi-

derstandsfähigkeit. Dies wird jedoch zu Lasten 

der Investitionen gehen, die eigentlich notwen-

dig sind, um Wachstumsfelder aus der Transfor-

mation hin zu einer digitalen und klimaneutralen 

Wirtschaft zu erschließen. 

Hier sieht die KfW-Chefvolkswirtin alle Akteure 

in der Pflicht: „Die Wirtschaftspolitik ist jetzt ge-

fordert, dem Zielkonflikt zwischen finanzieller 

Resilienz und Investitionen entgegenzuwirken, 

den viele Unternehmen spüren“, betont Dr. 

Fritzi Köhler-Geib. Es gelte Rahmenbedingungen 

zu schaffen, Anreize zu setzen für Investitionen 

und mit Anschubfinanzierungen in Vorlage zu 

treten, um künftiges Wachstum in den Schlüs-

selfeldern Digitalisierung und Klimaschutz zu er-

möglichen. „Aber auch die Unternehmen selbst 

und die Beschäftigten müssen verstärkte An-

strengungen unternehmen, um mit einem zu-

kunftsgerichteten Geschäftsmodell und der pas-

senden Weiterbildung die Chancen aus dem 

Strukturwandel zu nutzen. Natürlich ist es für die 

Investitionsfinanzierung essenziell, dass der Kre-

ditkanal weiterhin offenbleibt.“ 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/KfW-Rese-

arch/index.jsp 

Foto (c) Kulturexpress, Meldung: KfW Bankengruppe, 

Frankfurt am Main 

Folie 11: Europäische Kommission, DESI, KfW-Mittelstandspanel 



 

 
Kulturexpress   ISSN 1862-1996      Sonderausgabe 2020 gegen Corona 

 15 
 

Frankfurter COVID-19-Impfzentrum auf 

dem Messegelände 

Zur Errichtung des COVID-19-Impfzent-

rums der Stadt Frankfurt wurde unter Lei-

tung des Gesundheitsamtes mit Unter-

stützung des örtlichen Katastrophen-

schutzes ein Planungsstab Impfzentrum 

eingerichtet. Zentrale Aufgabe dieses Pla-

nungsstabes ist es, den Aufbau der not-

wendigen Infrastruktur und die pünktli-

che Inbetriebnahme des Impfzentrums 

sicherzustellen. 

Der Planungsstab Impfzentrum hat am Freitag, 

27. November, entschieden, in Kooperation mit 

der Messe Frankfurt ein einsatzbereites Impf-

zentrum auf dem Messegelände zu errichten. 

Damit besteht Planungssicherheit für alle Betei-

ligten und die Arbeiten für die Einrichtung des 

Impfzentrums, welches bis zum 11. Dezember 

2020 betriebsbereit sein soll, können in Angriff 

genommen werden. 

Prof. René Gottschalk, Leiter des Gesundheits-

amtes, sagt: „Ich bin zuversichtlich, dass wir das 

Impfzentrum bis zum 11. Dezember einsatzbe-

reit haben, vor allem auch aufgrund der guten 

Zusammenarbeit zwischen dem Gesundheits-

amt und der Branddirektion im Planungsstab. 

Mit der Messe haben wir einen weiteren kom-

petenten Partner an unserer Seite.“ 

Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit den Per-

sonalbedarf für das Impfzentrum, in dem in den 

Modell Agora mit Frankfurter Messegelände 
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nächsten Monaten mindestens 60 Prozent der 

Frankfurterinnen und Frankfurter gegen das 

Corona-Virus geimpft werden sollen. 

Über weitere Details zu den Impfzentren, mobi-

len Teams, den Abläufen sowie zur Priorisierung 

von vorrangig zu impfenden Personengruppen 

wird die Stadt zeitnah informieren. 

Mit Rücksicht auf einen möglichst reibungslosen 

Aufbau und um eine rechtzeitige Fertigstellung 

gewährleisten zu können, werden Medienver-

treter gebeten, von Anfragen zu Dreh- oder Fo-

toterminen im Impfzentrum vorerst abzusehen. 

Vor Inbetriebnahme wird zu einem separaten 

Pressetermin eingeladen. 

Foto (c) Kulturexpress, Meldung: Presseinfo derStadt 

Frankfurt am Main (pia) 

 

MEDIZIN 

Sieben unterschiedliche „Erkrankungsformen“ 

bei mildem COVID-19-Verlauf identifiziert

MedUni Wien-Studie liefert neue Er-

kenntnisse für ein besseres Verständnis 

der Erkrankung – und mögliche Biomar-

ker für die Impfstoffentwicklung. 

Ein Team von WissenschafterInnen der MedUni 

Wien unter der Leitung des Immunologen 

Winfried F. Pickl und des Allergologen Rudolf Va-

lenta (beide vom Zentrum für Pathophysiologie, 

Infektiologie und Immunologie) konnte in einer 

im Top-Journal „Allergy“ veröffentlichten Studie 

zeigen, dass es bei einer COVID-19-Erkrankung 

mit mildem Verlauf sieben “Erkrankungsfor-

men“ gibt und dass die Erkrankung nach zehn 

Wochen deutliche Veränderungen im Immun-

system hinterlässt. Diese Erkenntnisse könnten 

bei der Behandlung von PatientInnen und der 

Entwicklung eines Impfstoffs eine wichtige Rolle 

spielen. 

Die ForscherInnen konnten in der Studie mit 109 

Rekonvaleszenten und 98 gesunden Personen in 

der Kontrollgruppe zeigen, dass verschiedene 

Symptome bei COVID-19 zusammenhängen und 

in Symptomgruppen vorkommen: Sie konnten 
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die sieben Gruppen 1) „grippale Symptome“ 

(mit Fieber, Schüttelfrost, Müdigkeit und Hus-

ten), 2) „Schnupfensymptome“ (mit Schnupfen, 

Niesen, trockenem Hals und Verstopfung der 

Nase), 3) „Gelenks- und Muskelschmerzen“, 4) 

„Augen- und Schleimhautentzündungen, 5) 

„Lungenprobleme“ (mit Lungenentzündung und 

Kurzatmigkeit), 6) „Magen-Darm-Problemen“ 

(u.a. mit Durchfall, Übelkeit und Kopfweh) und 

7) „Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns 

und andere Symptome“, ermitteln. 

„Bei letzterer Gruppe konnten wir zudem fest-

stellen, dass vom Geruchs- und Geschmacksver-

lust vermehrt Personen mit einem ‚jungen Im-

munsystem‘, gemessen an Hand der Anzahl der 

kürzlich aus dem Thymus ausgewanderten Im-

munzellen (T Lymphozyten), betroffen sind. Das 

heißt, wir konnten ganz klar systemische (z.B. 

Gruppe 1 und 3) von organspezifischen Verlaufs-

formen (z.B. Gruppe 6 und 7) der primären CO-

VID-19 Erkrankung abgrenzen“, so Pickl. 

COVID-19-Fingerabdruck im Blut 

Zugleich konnten die WissenschafterInnen fest-

stellen, dass COVID-19 lange nachweisbare Ver-

änderungen wie einen Fingerabdruck im Blut 

der Rekonvaleszenten hinterlassen hat: So ist 

die Anzahl der Granulozyten, die im Immunsys-

tem ansonsten für das Bekämpfen von bakteri-

ellen Krankheitserregern zuständig sind, in der 

COVID-19-Gruppe signifikant niedriger als üb-

lich. Pickl: „Dafür entwickelten die CD4- und 

CD8-Immunzellen ein Gedächtnis und CD8-T-

Zellen bleiben stark aktiviert. Das zeigt, dass sich 

das Immunsystem auch viele Wochen nach der 

ersten Infektion immer noch mit der Krankheit 

intensiv auseinandersetzt. Gleichzeitig sind die 

regulatorischen Zellen stark vermindert – das ist 

ein gefährlicher Mix, der auch zu einer Autoim-

munität führen könnte.“ Zudem konnten auch 

vermehrt Antikörper-produzierende Immunzel-

len im Blut der Rekonvaleszenten nachgewiesen 

werden – je stärker bei mildem Verlauf der Er-

krankung das Fieber des Betroffenen war, desto 

höher waren daher auch die Antikörperspiegel 

gegen das Virus ausgeprägt. 

„Unsere Erkenntnisse tragen zu einem besseren 

Verständnis der Erkrankung bei und helfen uns 

bei der Entwicklung von möglichen Impfstoffen, 

da wir nun auf vielversprechende Biomarker zu-

rückgreifen und ein noch besseres Monitoring 

durchführen können“, betonen die Wissen-

schafterInnen. „Die Studie zeige vor allem, dass 

das menschliche Immunsystem bei der Abwehr 

einer Erkrankung mit gemeinsamer Hilfe der Im-

munzellen und Antikörper „dopple“ – wie in der 

Verteidigung einer modernen Fußballmann-

schaft – und dass sich die Zellen auch bestimmte 

„Spielzüge“ des Virus merken (Anm.: „Gedächt-

nis“) und darauf reagieren können. Nun gehe es 

darum, diese Erkenntnisse umzusetzen und für 

die Entwicklung von Impfstoffen auszunutzen.“ 

Service: Allergy 

“Immunological imprint of COVID-19 on human 

peripheral blood leukocyte populations.” 

B. Kratzer. D. Trapin, P. Ettel, U. Körmoczi, A. 

Rottal, F. Tuppy, M. Feichter, P. Gattinger, K. 

Borochova, Y. Dorofeeva, I. Tulaeva, M. Weber, 

K. Grabmeier-Pfistershammer, P. Tauber, M. 

Gerdov, B. Mühl, T. Perkmann, I. Fae, S. Wenda, 

H. Führer, R. Henning, R. Valenta and W.F. Pickl. 

https://doi.org/10.1111/all.14647  

Meldung: Mag. Thorsten Medwedeff, Kommunikation 

und Öffentlichkeitsarbeit, Medizinische Universität Wien 
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TECHNOTRANSFER 

 

UV-C Desinfektion und Luftreinigung für Parkga-

ragen 
GoGaS stellt seine neue PARKsens Bau-

reihe zur kombinierten Desinfektion und 

Reinigung der Luft in Garagen und Tiefga-

ragen vor. Die PARKsens Baureihe kombi-

niert dabei die schonende und sanfte UV-

C Lichtdesinfektion bei gleichzeitiger Rei-

nigung der Luft. Die PARKsens Lösungen 

eignen sich für alle Garagen, privat und 

gewerblich, mit beliebiger Deckenhöhe. 

Die Desinfektion und Reinigung der Luft 

erfolgt innerhalb der Desinfektionsröhre 

nach klinischen Standards, bei sanftem 

Luftdurchsatz ohne Zug, Verwirbelung 

und Verstaubung. Das Rohrsystem ist va-

riabel und erweiterbar. Die Montage 

kann wahlweise an Decke oder Wand er-

folgen. 

PARKsens verwendet dazu industrielle, auf 

254nm eingestellte UV-C Lichttechnik, sowie die 

bewährte GoGaS Umluft/Filter/Reinigungmo-

dule. Separate Filter sind nicht erforderlich. 

Beide werden in das allgemeine GOsens 
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Steuermodul integriert. Damit ist auch die inte-

grierte digitale Steuerung und Überwachung, so-

wie die direkte Einbindung in das jeweilige 

Health & Safety Compliance System des Anwen-

ders und Betreibers sichergestellt. Die Schnitt-

stellen und Protokolle sind für den Anwender 

zugänglich, die Datenübertragung kann leitungs-

gebunden und über Funk erfolgen. GoGaS ist op-

tional mit einer Bild- und optischen Signalisie-

rung erhältlich. Damit werden die Benutzer auch 

emotio-nal, in die empfundene höhere Sicher-

heits- und Komfortfunktion eingebunden. Die 

PARKsens Baureihe ist durchgängig nach den 

geltenden internationalen Sicherheits- und Me-

dizinnormen, wie EN validiert und zertifiziert. 

Meldung: GoGaS Goch GmbH & Co. KG, Dortmund 

 

TECHNOTRANSFER 

Smartphones schnell und sicher mit Licht desinfi-

zieren 

Forscherinnen und Forscher am Fraun-

hofer-Institut für Optronik, Systemtech-

nik und Bildauswertung IOSB, Institutsteil 

Angewandte Systemtechnik-AST haben 

Prototyp des Handydesinfektionssystems 
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eine innovative Lösung zum Desinfizieren 

von Smartphones entwickelt. Diese kön-

nen damit innerhalb weniger Sekunden 

von Bakterien und Viren wie SARS-CoV-2 

befreit werden. Statt teurer Chemie kom-

mt dabei sogenanntes UVC-Licht zum Ein-

satz. Weitere Einsatzfelder sind denkbar. 

Smartphones, Tablets und ähnliche mobile Weg-

begleiter werden täglich unzählige Male in die 

Hand genommen. Meist spielen hygienische As-

pekte dabei allerdings eine eher untergeordnete 

Rolle. Im klinischen Bereich sieht es jedoch an-

ders aus. Hier werden Tablets und Smartphones 

inzwischen vielseitig genutzt und gehen auch 

von Hand zu Hand. Eine Desinfektion ist daher 

zur Verhinderung von Erregerübertragungen un-

bedingt nötig. Der Einsatz von chemischen Mit-

teln verbietet sich hier allerdings, da die fettab-

weisende Beschichtung der Displays hierdurch 

zerstört wird. Dafür haben Forscherinnen und 

Forscher vom Fraunhofer IOSB-AST aus Ilmenau 

eine technische Innovation entwickelt: Sie sieht 

von außen wie eine handelsübliche Mikrowelle 

aus. Im Inneren kommen aber so genannten 

UVC-LEDs – Leuchtdioden, die mit ultraviolet-

tem Licht arbeiten – mit einer Wellenlänge von 

269nm zum Einsatz . 

Insgesamt sind zwei separate UVC-LED-Module 

mit jeweils 10 UVC-LEDs für die Ober- und Un-

terseite des Smartphones verbaut. Jede UVC-

LED besitzt eine Leistung von 100 Milliwatt, so-

dass die Gesamtstrahlleistung zwei Watt be-

trägt. So wird in nur wenigen Sekunden eine 

Bestrahlungsdosis von 800 J/m² erreicht, was 

eine effiziente Inaktivierung von Bakterien und 

Viren ermöglicht. 

Smartphones werden mit der Lösung aber nicht 

nur einfach per Licht desinfiziert, son-dern über 

einen NFC-Reader auch identifiziert, die appli-

zierte Dosis über einen Sensor erfasst und pro-

tokolliert. Somit ist jeder Desinfektionsvorgang 

validierbar und dem jeweiligen Gerät eindeutig 

zuzuordnen. Ein LCD-Display informiert den Nut-

zer über die wichtigsten Funktionen. Weiterhin 

können nachgelagerte IT-Systeme per W-LAN 

und Webinterface integriert werden. 

»Seit vielen Jahren arbeiten wir im Rahmen des 

BMBF-Programms ›Advanced UV for Life‹ an 

sehr unterschiedlichen Anwendungen für UVC-

Technologien im Bereich der Desinfektion. LEDs 

bieten dabei große Vorteile, was wir am Beispiel 

der Smartphone-Desinfektion hervorragend de-

monstrieren können«, erklärt Ingenieur Thomas 

Westerhoff vom Fraunhofer IOSB-AST. 

Die Anwendungsgebiete der Handydesinfektion 

reichen dabei vom klinischen Bereich über die 

private und gewerbliche Nutzung bis hin zum 

Eventmarkt. Der Prototyp wird voraussichtlich 

im September 2020 auf der IFAT, der Weltleit-

messe für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Roh-

stoffwirtschaft in München, präsentiert werden. 

Für die kommerzielle Verwertung sucht das 

Fraunhofer IOSB-AST noch Partner aus der Wirt-

schaft. 

Foto © Thomas Westerhoff, Meldung: Fraunhofer IOSB-

AST, 98693 Ilmenau 
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TECHNOTRANSFER 

 

Lichtdesinfektion von Einkaufswagen 
Die regelmäßige Reinigung von Flächen ist ge-

rade in Supermärkten essentiell, wo Einkaufswa-

gen laufend von vielen Kunden benutzt werden. 

Die Desinfektion mit UV-C Licht setzt hier einen 

neuen Standard. Oberflächen werden ohne che-

mische Mittel in kürzester Zeit keim- und viren-

frei gemacht und damit eine ausreichende Hygi-

ene sichergestellt. Ausgeführt wird diese Art der 

Reinigung mit dem einzigartigen „seCUBE“ der 

Firma CARE BY LIGHT, einem Joint Venture von 

MCI die unternehmerische Hochschule und 

PLANLICHT eine innovative benutzerfreundliche 

Lösung weit über Corona-Zeiten hinaus. 

Die erste Anlage im Lebensmittelhandel kommt 

beim Discounter SPAR zum Einsatz, wo gleich 

mehrere Einkaufswagen gleichzeitig und rück-

standsfrei desinfiziert werden. „Unsere licht-

technische Expertise brachte uns gleich zu Be-

ginn der Corona-Pandemie auf die Idee, mit UV-

C-LED-Technologie markttaugliche Desinfekti-

onslösungen zu entwickeln“, so Felicitas Kohler, 

CEO von PLANLICHT. 

In Zusammenarbeit des MCI mit PLANLICHT, 

dem Institut für Hygiene und Medizinische Mik-

robiologie der Medizinischen Universität Inns-

bruck und BERGERecotrail entwickelte CARE BY 

LIGHT in nur sieben Wochen den ersten Proto-

typ „seCUBE“. Eine Woche lang wurde dieser bei 

einem SPAR-Supermarkt in Wattens (Tirol) er-

folgreich getestet. „Das Feedback unserer Kun-
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dinnen und Kunden war sehr gut. Hygiene ist be-

sonders in diesen Zeiten ein wichtiges Anliegen 

und für viele Kunden entscheidend für die Wahl 

ihres Einkaufsortes. Daher sind wir für derartige 

Innovationen immer offen“, so Dr. Christof Riss-

bacher, Geschäftsführer der SPAR-Zentrale 

Wörgl. Nach weiteren Verbesserungen wurde 

nun die zweite Anlage in Zirl als zweiter Testlauf 

mitten im Echtbetrieb eröffnet. 

Desinfektion mit Licht 

In dem vom Land Tirol geförderten Projekt 

wurde gemeinsam mit dem Institut für Hygiene 

und Medizinische Mikrobiologie der Medizini-

schen Universität Innsbruck die Wirksamkeit der 

Desinfektion untersucht. Die Direktorin des In-

stitutes, Univ.-Prof. Dr.med.univ. Cornelia Lass-

Flörl, bestätigt aus der evidenzbasierten Medi-

zin, dass: „Rund zehn Prozent der generellen In-

fektionswege über Oberflächen (exogen) statt-

finden können. Die Desinfektion mit UV-C-Licht 

war bereits vor der Pandemie als relevante Lö-

sung bekannt. Schließlich können mit dieser 

Technologie alltägliche Keime, sowie Noroviren 

bzw. Schimmelpilzsporen auf Oberflächen deak-

tiviert werden.“ Der seCUBE ist ein quaderförmi-

ges Gerät, in dem Oberflächen mobiler Gegen-

stände mit Licht desinfiziert werden. Dabei ist es 

möglich, die Größe, Beleuchtungsintensität und 

Dauer des Geräts auf den jeweiligen Einsatzbe-

reich anzupassen. Die Oberflächenreinigung 

durch UV-C Licht verzichtet durch das Weglas-

sen von Quecksilber oder Ozon vollständig auf 

den Einsatz von Chemie und ist 100 Prozent 

rückstandsfrei. Zudem wird dadurch eine Un-

empfindlichkeit auf eine hohe Anzahl von Schalt-

zyklen erreicht, was die anwendungsbezogene 

Lebensdauer dieser Anlagen enorm verlängert. 

Einfache Bedienung 

Die seCUBE-Desinfektionsanlage in Zirl funktio-

niert halbautomatisch und ist mit einem mehr-

stufigen Sicherheitssystem ausgestattet. Kun-

den holen und retournieren die Einkaufswagen 

aus dem Desinfektionstunnel, der mit Hinweis-

leuchten die Entnahmemöglichkeit der bereits 

desinfizierten Wagen anzeigt. Ist eine Wagen-

straße mit benutzten Einkaufswagen voll, 

schließt sich automatisch ein Rolltor und der 

Desinfektionsvorgang beginnt. Den Kunden wird 

somit ein desinfizierter Einkaufswagen bereitge-

stellt, welcher schnell und rückstandsfrei allfäl-

lige Infektionsübertragungen von Oberflächen 

beim Einkaufserlebnis eliminiert. 

„In Zeiten wie diesen, ist schnelle und professio-

nelle Innovation gefragt, sodass gewohnte Situ-

ationen in unserem Alltag weiterhin sicher er-

möglicht werden. Diese Innovationsprozesse 

sind für unsere Projektpartner essentiell und be-

dürfen einer wissenschaftlich fundierten und ra-

schen Problemlösung“, erläutert FH-Prof. DI Dr. 

Michael Kraxner, welcher die F&E am MCI leitet. 

Meldung: MCI Management Center Innsbruck 
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Können Lüftungsanlagen das Corona-Virus verbreiten? 

Lüftungsanlage auf dem Dach 
Diese Sorge bewegt viele Menschen. Da-

bei ist sie nach aktuellem Kenntnisstand 

unbegründet. Im Gegenteil: Moderne 

Lüftungsanlagen sind eher ein Beitrag zur 

Gesundheit. Darüber informiert das Ser-

viceportal "Intelligent heizen" . Um die 

Verbreitung des Corona-Virus einzudäm-

men, nehmen Menschen überall auf der 

Welt eine Reihe von Einschränkungen in 

Kauf. Viele betreffen das Verhalten in In-

nenräumen - auf Veranstaltungen bei-

spielsweise, am Arbeitsplatz, in Klassen-

räumen, aber auch in den eigenen vier 

Wänden. Denn dort - so Forscher - kon-

zentriert sich die Virenlast. 

Der vergangene Frühling und Sommer bot glück-

licherweise viele Gelegenheiten für Aufenthalte 

im Freien. In der kühleren und kalten Jahreszeit 

jedoch werden Begegnungen in Parks, auf Res-

taurantterrassen oder in der wilden Natur zu-

nehmend nach innen verlegt. Doch lässt sich die 

herbstliche und winterliche Gemütlichkeit in 

den eigenen vier Wänden auch in diesem Jahr 

unbeschwert genießen? 

Der Einsatz einer modernen Lüftungsanlage, die 

einen stetigen Luftaustausch von Raumluft mit 

Außenluftgewährleistet, erhöht das Infektionsri-

siko jedenfalls nicht. Darin sind sich Experten ei-

nig. Denn solche Anlagen sorgen bereits durch 

Filterung der Außenluft, der Umluft und der Zu-

luft für ein hohes Maß an Sicherheit. Da sie ver-

brauchte Luft absaugen und Frischluft zuführen, 

wird eine mögliche Virenlast in den Räumen 
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sogar reduziert. Durch eine gezielte Befeuch-

tung der Raumluft kann ein Infektionsrisiko zu-

sätzlich verringert werden. Durch professionelle 

Planung, Betrieb, Zonierung und Druckhaltung 

ist außerdem sichergestellt, dass sich Schad-

stoffe aus der Abluft eines Raumes nicht im ge-

samten Gebäude verteilen können. 

Nicht nur gegen die Verbreitung 

von Viren geeignet 

Wer noch keine Lüftungsanlage in Betrieb hat, 

kann diese komplett oder raumweise nachrüs-

ten und sich dabei an einen Fachbetrieb wen-

den. Gründe für eine Anlage gibt es viele - nicht 

nur die Eindämmung der Ansteckungsgefahr. 

Zunächst sorgt sie für ein perfektes Raumklima 

und ist viel besser justierbar als eine Fensterlüf-

tung. Zudem senkt sie die Heizkosten, weil sie 

kühle Außenluft vorwärmt, damit Ihre Heizung 

das nicht tun muss. Allergiker können ihre Fens-

ter zudem geschlossen halten und Pollenflug in 

der Wohnung vermeiden. 

Und das Beste ist: Die Erneuerung und der Ein-

bau von Lüftungssystemen wird vom Bundesamt 

für Wirtschaft- und Ausfuhrkontrolle (BAFA) so-

wie der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 

großzügig gefördert. Seit 2020 gibt es zudem 

eine steuerliche Förderung. Weitere Förder-

möglichkeiten sind auf Lüftungsanlagen in Ge-

bäuden und Versammlungsstätten von Ländern 

und Kommunen zugeschnitten. Dazu gehören 

beispielsweise Hörsäle, Schulaulen, Theater und 

Museen sowie kommunale Versammlungshäu-

ser. Hierzu soll bereits Mitte Oktober 2020 eine 

Richtlinie aus dem Bundeswirtschaftsministe-

rium in Kraft treten. Die Förderung enthält bis zu 

40 Prozent der förderfähigen Ausgaben, die bei 

100.000 Euro gedeckelt sind. Die Antragstellung 

ist bis Ende 2021 möglich. 

Die Corona-Gefahr geht vorbei - eine Lüftungs-

anlage jedoch bleibt. Und damit eine Reihe von 

Vorteilen, von denen Sie als Eigentümer langfris-

tig profitieren - und zudem aktiven Gesundheits-

schutz betreiben. 

Foto (c) Kulturexpress, Meldung: Forum für Energieeffizi-

enz in der Gebäudetechnik e.V. 

LUFTREINIGER 

Sicherer Schulalltag trotz Corona: Mobile 

HEPA-Luftreiniger schützen vor COVID-19 

-  Politik und Virologen sprechen sich für 

den Einsatz von Luftreinigern in Schulen 

als Teil des Sicherheitskonzeptes aus  

-  Luftreiniger mit zertifizierten Hochleis-

tungsfiltern (HEPA Filter, H14) erfolgreich 

getestet  

-  Die effiziente Lösung im Hygienekon-

zept   

Infektionsschutz ist das Gebot der Stunde: Für 

den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen 

können sich Schulen mit Luftfiltern rüsten. Auch 

danach bieten sie einen hohen Mehrwert. 
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Für einen sicheren Schulbetrieb wird eine ge-

sunde und virenfreie Raumluft im Klassenzim-

mer benötigt, um Ansteckungen und Krankhei-

ten zu vermeiden. Bei der Umsetzung des Regel-

betriebs unter Pandemiebedingungen in den 

Schulen ist das oberste Ziel der Infektionsschutz 

für Schüler und Lehrer. Im Spannungsfeld zwi-

schen Recht auf Bildung, staatlicher Fürsorge 

und Maßnahmen zum Schutz vor einer Verbrei-

tung des Coronavirus müssen Schulschließun-

gen vermieden werden. Genau das passierte lei-

der bereits wenige Tage nach den Sommerferien 

in mehreren Bundesländern. Um der Corona-

Pandemie im Herbst und Winter vorzubeugen, 

gilt es, einen sicheren und kontaminationsar-

men Schulbetrieb für Schüler und Lehrer durch 

entsprechende Schutz- und Hygienekonzepte 

umzusetzen. 

Die Gefahr liegt in der Raumluft 

Die Verbreitung von Corona-Viren erfolgt durch 

Tröpfcheninfektionen über luftgetragene Aero-

sole, die sich über mehrere Stunden in der Luft 

halten und verteilen. Eine hohe Konzentration 

von Aerosolen (hohe Virenlast) erhöht das Risiko 

für alle, sich im Raum anzustecken. 

Die Lösung für die Raumluft 

Häufige Stoß- bzw. Querlüftung durch vollstän-

dig geöffnete Fenster der Klassenräume reicht 

nicht aus. Problematisch ist die Fensterlüftung in 

der kälteren Jahreszeit. Die abströmende Wär-

meenergie muss durch einen erhöhten Energie-

einsatz ausgeglichen werden. Ein weiterer As-

pekt im Herbst, Winter und im Frühjahr ist die 

niedrige relative Feuchte, die sich positiv auf die 

Virenaktivität auswirkt. Das Infektionsrisiko im 

Klassenzimmer sinkt, wenn stationäre Luftrei-

niger mit integrierten Hochleistungsfiltern auf-

gestellt werden. Um die Sicherheit von Schülern 

und Lehrern zu erhöhen und das Risiko der Vi-

rusausbreitung zu verringern, hat Camfil die ei-

genständigen, robusten Luftreiniger aus der City 

Serie entwickelt. Durch das Umluftverfahren, 

mit einer hohen 6-fachen Luftwechselrate pro 

Stunde, wird die Rauminnenluft durch die Luft-

reiniger der City Serie permanent gereinigt. Die 

in den Aerosolen befindlichen Viren werden so-

mit über die Hochleistungsfilter (HEPA Filter, 

H14), deren Wirksamkeit bei einer Partikelgröße 

von 0,06 bis 0,1 Mikrometer bei einer Abschei-

deleistung von 99,995 % liegt, herausgefiltert. 

Die Luftreiniger der City Serie sind leise, da sie 

speziell für den Einsatz in Büro- oder Klassen-

räume konzipiert worden sind. 

Konzepte für die Schulen 

Immer mehr Unternehmen stellen sich mit ent-

sprechenden Luftreinigern mit integriertem 
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HEPA Filtern auf die Situation ein und sorgen da-

mit für einen sicheren Betriebsablauf. Warum 

nicht auch diese Konzepte in Schulen umsetzen? 

Camfil sorgt als führender Hersteller intelligen-

ter Filterlösungen seit über einem halben Jahr-

hundert 

für eine saubere Innenraumluft für Menschen, 

Umwelt und Prozesse. Mit den HEPA Luftreini-

gern von Camfil wird die Innenraumluft gereinigt 

und von Aerosolen und Viren befreit - so bieten 

sie Schutz vor COVID-19. 

CITY-LUFTREINIGER | DATEN & FAKTEN: 

-  Mobile Luftreinigungssysteme mit geringem Geräuschpegel - speziell für den Ein-

satz in Büro- oder Klassenräume konzipiert  

-  2-stufiges Filtersystem mit Hochleistungsfilter H14 und Molekularfilter gegen Ge-

rüche  

-  Reduziert luftgetragene Allergene und ansteckende Viren und Bakterien  

-  Erhöht die Konzentration und bringt mehr produktive Energie durch eine verbes-

serte Umgebungsluft  

-  Nach DIN EN 1822 getestete HEPA Filter mit einer Abscheideleistung von 99,995 %  
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-  Plug-and-Play-Einheit für einen einfachen Einsatz   

Der Beweis: Luftreiniger der City Serie im Schu-

leinsatz 

Gutes Luft, gutes Lernen: Mithilfe von Hochleis-

tungsfiltern wird jetzt gesunde Raumluft im Klas-

senzimmer einer Schule in Bad Oldesloe gesi-

chert. Die Ergebnisse sprechen für sich. 

DIE ECKDATEN: 

-  Größe des Klassenzimmers: ca. 50 m² / ca. 150 m³  

-  Zeitraum der Messung: von 8:00 Uhr bis 9:30 Uhr  

-  Anzahl der Personen im Klassenzimmer: 33 Schüler (5. Klasse) + 2 Lehrkräfte  

-  Ergebnis der Partikelreduzierung: ca. 90 % - 95 %   

www.camfil.com

STUDIE 

Infektionsrisiko: Luftreiniger beseitigen 90 Pro-

zent der Aerosole in Schulklassen 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Volle Konzentration dank sauberer Raumluft: Eine gute Luftqualität wirkt sich positiv auf die Konzentration und 
 Gesundheit von Schülern und Lehrern aus 
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Volle Konzentration dank sauberer Raumluft: 

Eine gute Luftqualität wirkt sich positiv auf die 

Konzentration und Gesundheit von Schülern 

und Lehrern aus 

Studie der Goethe-Universität zeigt: auch Fein-

staub wird reduziert – Lüften wegen CO2 auch 

weiterhin erforderlich. Atmosphärenforscher 

der Goethe-Universität Frankfurt haben heraus-

gefunden, dass Luftreiniger der Filterklasse 

HEPA (H13) die Aerosolkonzentration in einem 

Klassenzimmer in einer halben Stunde um 90 

Prozent senken können. Weil damit das Risiko 

einer Aerosolinfektion mit dem SARS-CoV-2 Vi-

rus deutlich verringert wird, empfehlen die Wis-

senschaftler das Aufstellen entsprechender 

Luftreiniger in Klassenräumen. Die Lärmbelas-

tung durch den Reiniger beurteilten Schüler und 

Lehrer überwiegend als nicht störend. Die Studie 

wurde als Preprint veröffentlicht, vor der Publi-

kation in einer wissenschaftlichen Zeitschrift. 

Der gefährlichste Infektionsweg des SARS-CoV-

2-Virus geht über die Luft: Beim Niesen oder 

Husten etwa schleudern Infizierte verhältnismä-

ßig große Tröpfchen von sich, die allerdings im 

Umkreis von zwei Metern zu Boden sinken. 

Wichtig sind auch die Aerosolpartikel, viel klei-

nere Flüssigkeitströpfchen, die wir auch beim 

Sprechen oder Atmen absondern. Studien zei-

gen, dass infektiöse SARS-CoV-2-Viren in sol-

chen Aerosolen auch mehr als drei Stunden nach 

der Emission noch nachgewiesen werden kön-

nen und dies mehrere Meter weit entfernt von 

Patienten. Die Flüssigkeit in solchen Aerosolpar-

tikeln verdampft schnell, wodurch sie kleiner 

werden und sich innerhalb von wenigen Minu-

ten in einem Raum ausbreiten können. 

Joachim Curtius, Professor für Experimentelle 

Atmosphärenforschung an der Goethe-Universi-

tät Frankfurt, hat zusammen mit seinem Team 

eine Woche lang vier Luftreiniger in einer Schul-

klasse mit Lehrern und 27 Schülern getestet. Die 

Luftreiniger verfügten über einen einfachen Vor-

filter für groben Staub und Flusen sowie über ei-

nen HEPA- und einen Aktivkohlefilter. Die Luft-

reiniger setzten zusammen zwischen 760 und 

1460 Kubikmeter Luft pro Stunde um. Neben der 

Aerosolbelastung bestimmten die Wissenschaft-

ler die Feinstaubmenge und die CO2-Konzentra-

tion und untersuchten die Lärmbelastung durch 

das Gerät. Das Ergebnis: 30 Minuten nach dem 

Anschalten hatte der Luftreiniger 90 Prozent der 

Aerosole aus der Luft entfernt. 

Prof. Curtius erklärt: „Auf Basis unserer Messda-

ten haben wir eine Modellrechnung angestellt, 

anhand der sich abschätzen lässt: Ein Luftreini-

ger reduziert die Menge an Aerosolen so stark, 

dass in einem geschlossenen Raum auch die An-

steckungsgefahr durch eine hoch infektiöse Per-

son, einen Superspreader, sehr deutlich redu-

ziert würde. Deshalb empfehlen wir den Schulen 

in diesem Winter den Einsatz von HEPA-Luftrei-

nigern mit einem ausreichend hohen Luftdurch-

satz.“ 

Lärmmessungen und eine Umfrage unter den 

Schülern und Lehrern ergaben, dass das Ge-

räusch des Luftreinigers überwiegend als nicht 

störend empfunden wurde, sofern das Gerät 

nicht auf höchster Stufe lief. 

Neben der Infektionsgefahr senkte der Luftreini-

ger noch die Allergen- und Feinstaubbelastung, 

maßen die Forscher. Joachim Curtius: „Ein Luft-

filter ersetzt allerdings nicht das regelmäßige 

Öffnen des Fensters, wodurch die CO2-Konzent-

ration im Raum wieder gesenkt wird. Unsere 

Messungen in den Klassenzimmern haben ge-

zeigt, dass die Werte häufig über den empfohl-
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enen Grenzwerten lagen. Hier empfehlen wir die 

Installation von CO2-Sensoren, damit Schüler 

und Lehrer dies kontrollieren können.“ 

Publikation: medRxiv 2020.10.02.2020563; doi: 

https://doi.org/10.1101/2020.10.02.20205633 

Foto (c) Camfil, Meldung: Goethe-Uni, Frankfurt am Main 

 Hohes Risiko für Thrombosen und Lungenem-

bolien bei COVID-19 

In einer systematischen Übersichtsarbeit 

aller weltweit publizierten Daten zum 

Thema „Thrombose und Lungenembolie 

bei COVID-19-PatientInnen“ konnten 

Cihan Ay, Stephan Nopp, und Florian 

Moik von der Universitätsklinik für Innere 

Medizin I, Klinische Abteilung für Häma-

tologie und Hämostaseologie, nun erst-

mals genaue Daten zum Thromboserisiko 

von hospitalisierten COVID-19 PatientIn-

nen ermitteln. Während PatientInnen, 

die zwar stationär, aber nicht auf einer In-

tensivstation betreut werden müssen, 

ein Risiko von fünf bis elf Prozent haben, 

erleiden zwischen 18 und 28 Prozent der 

COVID-19-PatientInnen mit schwerem 

Verlauf eine Beinvenenthrombose oder 

Lungenembolie. 

„Bereits zu Beginn der COVID-19-Pandemie be-

richteten einige Studien von einer erhöhten 

Rate von Thrombosen und Lungenembolien. Auf 

Basis dessen, aber ohne entsprechende Evidenz 

aus kontrollierten Interventionsstudien, wurden 

internationale Therapiekonzepte erstellt und 

eine forcierte Gabe von blutverdünnenden Me-

dikamenten empfohlen. Unsere Studie dient 

nun dem besseren Verständnis dieses Risikos 

und soll helfen, mit Hilfe einer genauen Risi-

koeinschätzung individuelle Therapieentschei-

dungen in den einzelnen Patientengruppen zu 

treffen“, berichtet Studienleiter Cihan Ay. 

Für diese Übersichtsarbeit analysierten und be-

gutachteten die Autoren insgesamt 5.951 Stu- 

dien, davon berichteten 86 Studien über Throm-

bose- und Lungenembolie-Raten bei COVID-19-

PatientInnen. Von diesen wiederum konnten 66 

Studien (28.173 PatientInnen) für eine Meta-

Analyse herangezogen werden, um eine robuste 
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Einschätzung des Thromboserisikos zu berech-

nen. 

Die zentralen Ergebnisse: Insgesamt liegt die 

Prävalenz von venösen Thromboembolien (VTE) 

bei 14 Prozent, obwohl in vielen der Studien eine 

Thromboseprophylaxe verabreicht wurde. In 

den Subgruppen zeigte sich eine gewisse Hete-

rogenität. Während mit 23% die VTE-Rate bei in-

tensiv-pflichtigen COVID-19-PatientInnen am 

höchsten war, lag die VTE-Rate bei PatientInnen 

auf der Normalstation bei 8 Prozent, ein Risiko, 

das höher ist als bei sonst hospitalisierten Pati-

entInnen mit anderen internistischen Erkran-

kungen. 

Ein weiteres besonderes Augenmerk der Meta-

Analyse wurde auf die Bewertung des Risikos ei-

ner potenziell lebensbedrohlichen Lungenem-

bolie gelegt. Das Resultat: „Dieses Risiko ist im 

Vergleich mit anderen schweren Erkrankungen 

deutlich erhöht und liegt zwischen 10 und 18% 

bei PatientInnen, die eine intensivmedizinische 

Betreuung benötigen. Erstaunlicherweise konn-

ten außerdem bei beinahe der Hälfte der statio-

nären COVID-19-PatientInnen, bei denen ein 

systematisches Thrombose-Screening mittels 

Ultraschall durchgeführt wurde, eine Throm-

bose detektiert werden.“ Dies unterstreicht 

neuerdings den Einfluss von COVID-19 auf das 

Blutgerinnungssystem. Zudem konnte gezeigt 

werden, dass PatientInnen, die im Verlauf der 

Erkrankung eine Thrombose oder Lungenembo-

lie entwickelt haben, eine deutlich erhöhtes D-

Dimer bei der Krankenhausaufnahme aufwei-

sen, ein Laborwert, der auf ein aktiviertes Gerin-

nungssystem hinweist. 

Diese Erkenntnisse, so die Autoren, bieten nun 

eine Grundlage, um in Abhängigkeit vom Schwe-

regrad der COVID-19-Erkrankung das Risiko ei-

ner Thrombose abzuschätzen. Ob ein erhöhtes 

D-Dimer bei stationärer Aufnahme eine Intensi-

vierung der Blutverdünnung rechtfertigt, muss 

in zukünftigen Studien gezeigt werden. 

Service: Research and Practice in Thrombosis 

and Haemostasis 

„Risk of venous thromboembolism in patients 

with COVID‐19: A systematic review and meta-

analysis.” Stephan Nopp, Florian Moik, Bernd 

Jilma, Ingrid Pabinger, Cihan Ay.  

https://doi.org/10.1002/rth2.12439  

bzw.  

https://online-

library.wiley.com/doi/abs/10.1002/rth2.1243

9 

Meldung: Mag. Thorsten Medwedeff, Kommunikation 

und Öffentlichkeitsarbeit, Medizinische Universität Wien
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KOLUMNE 

Frankfurter Buchmesse: Auf digitalem 

Crashkurs 

Lange hatten die Verantwortlichen aus 

guten Gründen an einer physischen 

Messe festgehalten - doch steigende In-

fektionszahlen und neue Corona-Bestim-

mungen machten eine Absage am Ende 

wohl unausweichlich. Selbst europäische 

Verlage hätten kaum noch anreisen kön-

nen, nachdem Aussteller aus Übersee, 

darunter das Gastland Kanada, schon 

längst abgesagt hatten. Was aber ist eine 

Buchmesse ohne persönliche Begegnun-

gen? (...) Nicht mehr viel. (...) Die Buch-

messe ist auf digitalem Crashkurs. Virtu-

elle Partys inklusive. 

Ein Kommentar von Bettina Schulte, Badische Zeitung  
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ie Buchmesse wird statt-

finden - in diesem Jahr 

größtenteils digital, aber 

mit vielen Dutzenden Veranstal-

tungen in der Stadt Frankfurt. 

Oberbürgermeister Peter Feld-

mann teilt zu dem neuen Konzept 

der Messe mit: „Es ist gut, dass 

der Buchpreis, der Friedenspreis, 

die Eröffnung und die Veranstal-

tungen in der Stadt stattfinden 

können - die große Tradition der 

Buchmesse wird in Frankfurt fort-

gesetzt. Die weltweit größte 

Buchmesse ist ein internationaler 

Marktplatz der Ideen und prägt 

die Identität unserer Stadt seit 

Jahrhunderten.“ 

Die Stadt habe die Buchmesse in 

vielen Punkten unterstützt, bei-

spielsweise darin beraten, was et-

waige kurzfristige Stornierungen 

angeht, zusätzliche Flächen und 

repräsentative städtische Ge-

bäude bereitgestellt. Und auch 

der Rhein-Main-Verkehrsverbund 

hatte seine Unterstützung für ein 

attraktives Ticketangebot signali-

siert. „Die Stadt der Paulskirche, 

die Stadt der ersten deutschen 

Demokratie weiß um die Bedeu-

tung der Meinungs-, Rede- und 

Pressefreiheit – und die Stadt wird 

weiterhin alles dafür tun, dass 

eine Messe, die diesen Geist seit 

jeher in sich trägt, auch in den 

kommenden Jahren der führende 

Treffpunkt des freien Wortes in 

der ganzen Welt bleibt“, so Feld-

mann. 

Kulturdezernentin Ina Hartwig er-

gänzt: „Ich bedauere, dass in dies-

en schwierigen Zeiten unter 

Corona-Bedingungen eine physi-

sche Buchmesse nur einge-

schränkt möglich sein wird. Umso 

erfreulicher ist es, dass die Be-

gleitprogramme der Messe und 

der Stadt – insbesondere das 

städtische Lesefest „Open Books“ 

– stattfinden werden. Auf diese 

Weise werden Debattenräume 

geöffnet und gesellschaftliche 

Themen auf die Tagesordnung ge-

setzt, über die wir uns verständi-

gen müssen. Mit der Buchmesse, 

deren weltweite Strahlkraft in der 

Verteidigung von Presse- und 

Meinungsfreiheit besteht, bekräf-

tigen wir in Frankfurt am Main in 

einer stolzen Tradition die Demo-

kratie. Die Rolle des Buchs in der 

Welt darf nicht geringgeschätzt 

werden, vom Buch geht das freie 

Denken aus, die Freiheit des Pub-

lizierens und des freien Austau-

sches müssen jetzt und in Zukunft 

gesichert werden. Darum geht 

es.“ 

 

Foto (c) Kulturexpress, Meldung: Presseinfo der Stadt Frankfurt am Main

 

RECHT 

Corona: Mit staatlicher Hilfe in Insolvenz 

und Altersarmut 
In der sogenannten Corona-Krise hilft der 

Staat, etwa durch Steuererleichterungen – wie 

beispielsweise auf Antrag die Herabsetzung 

von Vorauszahlungen und Stundung. Dies be-

trifft Einkommen-, Körperschaft- und Umsatz-

steuer; nicht jedoch Lohnsteuer und Kapital-

ertragssteuer. Sozialversicherung konnte 

D 



 

 
Kulturexpress   ISSN 1862-1996      Sonderausgabe 2020 gegen Corona 

 33 
 

ebenfalls gestundet werden. Zahlungen für Mie-

ten, Strom, Gas, Wasser, Telefon und Internet 

konnten unter Bedingungen, die zumindest spä-

ter auch beweisbar sein müssen, vorübergehend 

ausgesetzt werden. Dies bedeutet eine Zu-

nahme der Schulden, ab jetzt und für die Zu-

kunft. 

Banken reagieren zurückhaltend 

bei Hilfskrediten 

Am wirksamsten waren staatliche Zuschüsse, 

ohne Rückzahlungspflicht. Sowie bei liquiden Ar-

beitgebern die Option steuer- und sozialversi-

cherungsfrei einen Bonus von bis zu 1.500 € den 

Arbeitnehmern zusätzlich zu gewähren (BMF v. 

09.04.2020 - IV C 5 - S 2342 20 10009 001). Ge-

richte urteilten, daß Coronahilfen pfändungsfrei 

sind (LG Köln, Urteil vom 23.05.2020, Az. 39 T 

57/20; FG Münster, Beschluß vom 13.05.2020, 

Az. 1 V 1286 AO) – Altschulden bleiben damit 

also auch ungetilgt. 

Die Insolvenzwelle kommt nach dem 30.09.2020 

Vom 01.03.-30.09.2020 wurde die Insolvenzan-

tragspflicht ausgesetzt; mit Verlängerungsop-

tion für den Minister bis 31.03.2021. Ein Turbo-

effekt dürften die gestundeten und dann fällig 

werdenden angewachsenen Schulden besitzen; 

einschließlich Kreditrückzahlungspflichten auch 

ggü. dem Staat. Hinzu kommt als Hürde, dass 

das einschlägige Strafrecht nicht suspendiert 

wurde. Bei Gastwirten schätzen Insider gegen-

wärtig, dass bis zu mehr als 60 Prozent sowieso 

aufgeben werden – Liquidation oder Insolvenz. 

Das UN World Food Programme (WFP) rechnet 

mit einer Hungerpandemie, welche im April be-

reits 265 Mio. Menschen lebensbedrohlich ge-

fährdete. Die International Labour Organisation 

(ILO) schätzte zu dieser Zeit, dass weltweit na-

hezu jeder zweite Arbeitsplatz wegfällt und die 

Existenzgrundlage dann fehle. 

Bis zum Totalverlust reichen die Ri-

siken bei privater und betrieblicher 

Altersvorsorge 

Dass beim Steuerverlagerungsmodell Riester-

sparen und Basisrente, zwar die private Verpfän-

dung durch den Versicherungsnehmer unter-

bunden ist, bedeutet keinesfalls einen komplet-

ten Schutz vor hoheitlicher Pfändung und/oder 

Verwertung mittels Einziehung durch den Insol-

venzverwalter. Jedoch läßt sich dies prüfen und 

häufig legal gestalten – selbst bei normalen Le-

bensversicherungen. Besonders bitter ist es für 

Arbeitnehmer, wenn sie es versäumten den In-

solvenzschutz der eigenen betrieblichen Alters-

versorgung zu prüfen und sicher zu stellen, um 

sich später vom Insolvenzverwalter an den Pen-

sionssicherungsverein verweisen zu lassen – mit 

guter Aussicht auf eine faktische Minderung der 

eigenen Ansprüche. Der Bundesgerichtshofes 

(BGH, Urteil vom 18.07.2013, Az. IX ZR 219/11) 

eröffnete dem Insolvenzverwalter weiterge-

hende Möglichkeiten, auf das Vermögen der 

Mittelstandskapitalgesellschaft zur Rückde-

ckung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) 

zuzugreifen; insbesondere bei Pensionszusagen 

an geschäftsführende Gesellschafter. 

Anfechtbarkeit der Verpfändung 

einer Rückdeckung an den Ge-

schäftsführer 

Der BGH hat entschieden, daß für eine Anfech-

tung der Bestellung von Sicherheiten für den Ge-

schäftsführer (z.B. Verpfändung oder Abtretung) 
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durch Insolvenzverwalter bzw. Gläubiger nach § 

135 Insolvenzordnung (InsO) es ausreichend ist, 

wenn der Geschäftsführer mit 50 Prozent am 

Gesellschaftskapital beteiligt ist und zugleich de-

ren alleinvertretungsberechtigter Geschäftsfüh-

rer. Nach der seit 01.11.2008 gültigen gesetzli-

chen Regelung sind nämlich solche Sicherheiten 

(z.B. Verpfändung einer Lebensversicherung), 

die die Gesellschaft in den letzten 10 Jahren ge-

währt hat, anfechtbar – auch wenn seinerzeit 

damit nicht die Absicht einer Gläubigerbenach-

teiligung verbunden war. Dies gilt nicht nur für 

Sicherheiten zur Absicherung von Darlehen des 

Gesellschafters, sondern auch für Rechtsverhält-

nisse, die einem Darlehen an die Gesellschaft 

wirtschaftlich entsprechen. Für die spätere Pen-

sion hat der Geschäftsführer eine Arbeitsleitung 

erbracht, sich den Lohn jedoch teilweise nicht 

ausbezahlen lassen, sondern wirtschaftlich bei 

seiner Gesellschaft dieses Geld darlehensähnlich 

bis zum Erreichen des Rentenalters stehen las-

sen: Dies spricht stark für die Annahme eines 

darlehensähnlichen Geschäfts. Würde es keine 

Sicherheit geben, also z.B. keine Verpfändung, 

dann wären allenfalls Rechtshandlungen aus 

dem letzten Jahr vor Insolvenzeröffnung an-

fechtbar – also etwa die Tilgung von Gesellschaf-

terdarlehen ohne Kreditsicherheit. 

Auch unangemessen hohe Pensi-

onszusage anfechtbar 

Handelt es sich um eine unangemessen hohe 

Pensionszusage, wird der Insolvenzverwalter 

nach § 134 InsO von einer (gemischten bzw. teil-

weisen) Schenkung ausgehen, und anfechten 

(LG Bochum, Urteil vom 10. Mai 2011, Az. 9 S 

251/10). Diese Möglichkeit besitzt auch jeder 

normale Gläubiger, der ansonsten keine 

Vollstreckung mehr mit Erfolg hat durchführen 

können. 

Selten wirksamer Schutz durch 

Treuhandmodelle 

Eine die Gläubiger der Mittelstands-GmbH stets 

benachteiligende Treuhandvereinbarung gilt als 

in dem Zeitpunkt vorgenommen, zu dem das 

Treugut entsteht (BGH, Urteil vom 24.05.2007, 

Az. IX ZR 105/05). Erfolgt der Aufbau einer Rück-

deckung (z.B. in einer Lebensversicherung oder 

über ein Wertpapierdepot) durch laufende Ein-

zahlungen, oder erfolgt die dingliche Übertra-

gung von Vermögen auf einen Treuhänder, so ist 

im Zweifel erst der zeitlich letzte Teilakt bei 

mehraktigen Rechtsgeschäften maßgeblich. 

Würden dem Treuhänder gegen den Auszah-

lungsanspruch des Insolvenzverwalters wirk-

same Einreden zustehen, welche die Mittel-

stands-GmbH nicht erheben konnte, so ist be-

reits die Zahlung an den Treuhänder gläubiger-

benachteiligend, und damit anfechtbar. 

Anfechtung nach Werbung mit In-

solvenzschutz durch Produktgeber 

Bereits das Ziel, auch einen Vermögensschutz 

(Asset-Protection) durch Verpfändung der Rück-

deckung einer Pensionszusage zu verfolgen, 

selbst in wirtschaftlich guten Zeiten der Mittel-

stands-GmbH, eröffnete dem Insolvenzverwal-

ter bisher schon wegen bedingt vorsätzlicher 

Gläubigerbenachteiligung die Anfechtung nach 

§ 133 InsO (OLG Brandenburg, Urteil vom 

13.02.2002, Az. 7 U 152/01). Neu ist nun, dass es 

auf das Ziel der Gläubigerbenachteiligung gar 

nicht mehr ankommt, soweit ein als darlehens-

ähnlich zu beurteilendes Geschäft zugrunde 

liegt. 
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Vertriebsmärchen der Insolvenzsi-

cherheit bei verpfändeten Rückde-

ckungsversicherungen 

Je nach Ausgestaltung der Pensionszusage mit 

Rückdeckung, einschließlich Treuhandmodell, 

kann der Insolvenzverwalter wie auch jeder nor-

male Gläubiger bis zu mehr als 10 Jahre rückwir-

kend auf die seitdem entstandenen Rückde-

ckungsmittel des geschäftsführenden Gesell-

schafters ohne weiteres zugreifen, sofern dieser 

mindestens zu 50 Prozent an der Gesellschaft 

beteiligt und zur Alleingeschäftsführung berech-

tigt ist. 

Problemlösung häufig nicht im in-

ländischen Rechtsraum 

Zunächst einmal gilt Insolvenzrecht und Zivilpro-

zeßrecht einschließlich Vollstreckungsrecht nur 

im Inland. Nur durch wirksame Rechtswahl kann 

ein Vermögensschutz im Einzelfall im Ausland 

erreicht werden. Hintergrund ist die rechtspoli-

tische Entscheidung zwischen dem Interesse der 

Gläubiger einerseits und dem Interesse des 

Staates sowie der Mitarbeiter und Geschäftsfüh-

rer an einer Sicherstellung der Altersversorgung 

andererseits. Dies zu gestalten ist Versiche-

rungsmaklern jedoch nicht möglich, denn in aller 

Regel wird durch die Einschaltung irgendeiner 

Mittelsperson aus dem In- oder Ausland die 

Wahl ausländischen Rechts nichtig sein. 

Grafik (c) Kulturexpress 

Meldung: Dr. Johannes Fiala, PhD, RA, RB, MBA Finanz-

dienstleistungen (Univ.), MM (Univ.), Geprüfter Finanz- 

und Anlageberater (A.F.A.), Bankkaufmann www.fiala.de 

und 

Dipl.-Math. Peter A. Schramm, Sachverständiger für Versi-

cherungsmathematik, Aktuar DAV, öffentlich bestellt und 

vereidigt von der IHK Frankfurt am Main für Versiche-

rungsmathematik in der privaten Krankenversicherung  

www.pkv-gutachter.de 

 

  

 

 

 Volvo Cars meldet Umsatzrückgänge be-

dingt durch Corona-Folgen 

Volvo Cars gab am 21. Juli die Finanzer-

gebnisse für das erste Halbjahr des Ge-

schäftsjahres 2020 bekannt. Durch die 

Corona-Pandemie und ihre Auswirkun-

gen auf die Weltwirtschaft sank der Um-

satz des schwedischen Premium-Auto-

mobilherstellers in den ersten sechs Mo-

naten des Jahres um 14,1 Prozent auf 

111,8 Milliarden Schwedische Kronen 

(10,9 Milliarden Euro*), was zu einem Be-

triebsergebnis von minus 989 Millionen 

SEK (minus 96,43 Millionen Euro) führte. 
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Im zweiten Halbjahr rechnet Volvo Cars 

jedoch mit einer Erholung. 

Während der Absatz in absoluten Zahlen im ers-

ten Halbjahr zwar zurückging, eroberte Volvo 

Cars Marktanteile in China, den USA und Europa, 

wo insbesondere Deutschland zu den leistungs-

stärksten Märkten gehörte. Auch die Nachfrage 

nach den Volvo Recharge Modellen mit Plug-in-

Hybridantrieb stieg von Januar bis Juni um 79,8 

Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 

2019. 

In China kehrte Volvo im zweiten Quartal auf 

Wachstumskurs zurück und machte damit einen 

Großteil der Verluste aus den ersten drei Mona-

ten wieder wett: In der Halbjahresbilanz steht 

dadurch nur ein leichter Absatzrückgang von 3,0 

Prozent. Auch in den USA registrierte Volvo im 

Juni wieder Zuwächse, insgesamt waren die 

Verkaufszahlen jedoch um 13,7 Prozent rückläu-

fig. In Europa steht im ersten Halbjahr ein Rück-

gang von 29,5 Prozent zu Buche. Damit entwi-

ckelt sich Volvo besser als der Pkw-Gesamt-

markt, der in allen drei Regionen deutlich ein-

brach: in China um 26,0 Prozent, in den USA um 

24,0 Prozent und in Europa sogar um 38,1 Pro-

zent. 

„Der Abschwung, den wir in der ersten Hälfte ge-

sehen haben, ist nur vorübergehend“, erklärt 

Håkan Samuelsson, CEO und Präsident der Volvo 

Car Group. „Wir erwarten eine starke Erholung 

in der zweiten Jahreshälfte. Mit unseren elektri-

fizierten Modellen unter dem Markenzusatz 

Recharge sind wir in einer starken Position, um 

die sich abzeichnenden Trends positiv zu gestal-

ten.“ 
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Proaktive und schnelle Schutz-

maßnahmen 

Der weltweite Absatz von Volvo Cars ging in den 

ersten sechs Monaten des Jahres 2020 um 20,8 

Prozent auf 269.962 Einheiten zurück. Verant-

wortlich sind die Ausgangsbeschränkungen und 

Lockdown-Maßnahmen in vielen Schlüsselmärk-

ten, wodurch die Arbeitsmöglichkeiten und der 

Kundenkontakt in den Autohäusern zeitweise 

stark eingeschränkt war. 

Das Unternehmen ergriff proaktive und schnelle 

Maßnahmen, um die Auswirkungen der Pande-

mie auf sichere und pragmatische Weise abzu-

schwächen und Mitarbeiter und Geschäftsbe-

trieb zu schützen. Der Schwerpunkt lag dabei auf 

dem Fixkosten- und Cash-Flow-Management. 

Volvo Cars setzte zeitweise unter anderem die 

Produktion in seinen Werken aus und nutzte die 

staatlichen Programme zur Kurzarbeit. Danach 

erfolgte ein sanfter Neustart unter Einhaltung 

verschiedener Schutz- und Vorsichtsmaßnah-

men, um den Mitarbeitern eine sichere Rück-

kehr an ihren Arbeitsplatz zu ermöglichen. Das 

Stammwerk Torslanda in Schweden verlor 

dadurch in diesem Zeitraum gerade einmal 15 

Produktionstage. 

 

 

Elektrifizierung als Chance 

„Diese Pandemie hat uns darin bestärkt, dass 

unsere strategischen Ambitionen die richtigen 

sind und dass eine beschleunigte Transforma-

tion unseres Unternehmens zu langfristigem 

Wachstum führen wird“, ergänzt Samuelsson. 

„Wir werden uns weiterhin auf die Elektrifizie-

rung, auf Online-Vertriebsmodelle und die 

Konnektivität konzentrieren und in diese inves-

tieren.“ 

Volvo Cars ist der einzige Autohersteller, der in 

jeder Baureihe mindestens ein Plug-in-Hyb-

ridmodell anbietet. Im weiteren Jahresverlauf 

folgt mit dem Volvo XC40 Recharge P8 AWD das 

erste vollelektrische Modell, das nur den Anfang 

einer ganzen Reihe von Elektroautos in den 

kommenden Jahren bildet. 

„Wenn sich der Markt so erholt, wie wir es er-

warten, rechnen wir mit einem Absatz auf dem 

Niveau des zweiten Halbjahres 2019. Es ist unser 

Bestreben, zu ähnlichen Gewinnniveaus und 

Cashflows zurückzukehren“, so Samuelsson. 

* Der den aktuellen Geschäftszahlen des ersten 

Halbjahres 2020 zugrundeliegende Wechsel-

kurs: 1 Euro = 10,2783 SEK. 

Weitere Informationen zu den Finanzergebnis-

sen von Volvo Cars für das erste Halbjahr 2020 

finden Sie HIER 

Meldung: Volvo Cars
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KOLUMNE 

Unzulässige Eilanträge im Zusammenhang 

mit C-Demonstrationen in Berlin 
Im Zusammenhang mit an diesem 

Wochenende in Berlin veranstal-

teten Demonstrationen gegen 

staatliche Maßnahmen zur Be-

kämpfung der Covid-19-Pande-

mie hat das Bundesverfassungs-

gericht am 29. August drei Ent-

scheidungen getroffen. Mit ihren 

Beschlüssen hat die 1. Kammer 

des Ersten Senats Anträge auf Er-

lass einstweiliger Anordnungen 

als unzulässig abgelehnt. 

Der Beschwerdeführer im Verfah-

ren 1 BvR 2038/20 meldete für 

den 29. August 2020 um 10.30 

Uhr eine Versammlung an, die 

von der Versammlungsbehörde 

mit Bescheid vom 26. August 

2020 verboten wurde. Am 29. Au-

gust 2020 um 1.34 Uhr stellte er 

deswegen bei dem Verwaltungs-

gericht Berlin einen Antrag auf 

vorläufigen Rechtsschutz. Gegen 

10.30 Uhr erhob er beim Bundes-

verfassungsgericht Verfassungs-

beschwerde und stellte einen An-

trag auf Erlass einer einstweiligen 

Anordnung, weil das Verwal-

tungsgericht über den dort ge-

stellten Eilantrag noch nicht ent-

schieden habe. Das Bundesverfas-

sungsgericht hat den Erlass einer 

einstweiligen Anordnung abge-

lehnt, weil der Beschwerdeführer 

nicht dargelegt hat, aus welchen 

Gründen er sich erst so spät um 

verwaltungsgerichtlichen Eil-

rechtsschutz bemüht hat. 

Der Beschwerdeführer im Verfah-

ren 1 BvR 2039/20 wendet sich 

gegen eine Entscheidung des 

Oberverwaltungsgerichts Berlin-

Brandenburg, mit der das Verbot 

einer Versammlung unter Aufla-

gen außer Vollzug gesetzt wurde, 

die also die Durchführung der be-

treffenden Versammlung ermög-

licht. Der Beschwerdeführer sieht 

sich hierdurch in seinem Grund-

recht auf Leben und körperliche 

Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 

GG verletzt, weil die Teilnehmer 

der Versammlung unter anderem 

infektionsschützende Mindestab-

stände nicht einhielten. Den mit 

der Verfassungsbeschwerde ver-

bundenen Antrag auf Erlass einer 

einstweiligen Anordnung hat das 

Bundesverfassungsgericht wegen 

einer nicht hinreichend substanti-

ierten Begründung abgelehnt. 

Mangels substantiierter Begrün-

dung hatte schließlich auch der 

Antrag auf Erlass einer einstweili-

gen Anordnung im Verfahren 1 

BvQ 93/20 keinen Erfolg. Der An-

tragsteller wandte sich im Zusam-

menhang mit einer laufenden 

Versammlung gegen Maßnahmen 

der Polizei. 

Sie können den Text im Internet 

über folgende URL erreichen:  

www.bundesverfassungsge-

richt.de 

Meldung: Bundesverfassungsgericht, 

Karlsruhe 
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Abwasser liefert Hinweise auf Infektionsgrad der Bevölkerung 

SARS-CoV-2-Viren im Abwasser: COVID-19 Über-

wachung und Abschätzung potenzieller Infekti-

onsrisiken 

Seit Beginn der Pandemie arbeiten Forscher-

gruppen an Methoden, den Nachweis von SARS-

CoV-2 Viren im Abwasser für die Überwachung 

des COVID-19 Infektionsgrads der Bevölkerung 

zu verwenden. Die Idee ist einfach: Da infizierte 

Personen SARS-CoV-2 Viren über die Fäkalien 

abgeben, könnten Abwasserproben Aufschluss 

über die Infektionszahlen aller an eine Kläran-

lage angeschlossener Einwohner liefern. Bei aus-

reichender Empfindlichkeit könnten solche Ana-

lysen Behörden als Frühwarnsystem dienen, um 

lokal ansteigende Fallzahlen im Einzugsgebiet ei-

ner Kläranlage frühzeitig zu erkennen. 

Ein Konsortium aus Frankfurter Virologen, 

Ökotoxikologen und Evolutionsforschern und 

Aachener Wasserforschern konnte jetzt erst-

mals für Deutschland zeigen, dass sich SARS-

CoV-2 Genmaterial mit modernen molekularen 

Methoden in Kläranlagen nachweisen lässt. Ana-

lysen ergaben in allen neun während der ersten 

Pandemiewelle im April 2020 beprobten Kläran-

lagen 3 bis 20 Genkopien pro Milliliter Rohab-

wasser. Dies ist ein Konzentrationsniveau, wie es 

auch in Studien in den Niederlanden und den 

USA gemessen wurde. 

Erstaunt waren die Forscher, als ältere Rückstell-

proben aus den Jahren 2017 und 2018 vor dem 

Ausbruch der Pandemie ebenfalls Signale liefer-

ten. Nach umfangreicher Methoden-Validierung 

war klar, dass die verwendeten Genprimer nicht 

nur SARS- CoV-2, sondern fälschlicherweise 

auch andere nicht-krankheitsauslösende 

Coronaviren im Abwasser miterfassen. Die jetzt 

spezifisch für SARS-CoV-2 im Abwasser entwi-

ckelte Methodik wurde mit Gensequenzierung 

bestätigt. 

Das Verfahren lässt sich nun in der so genannten 

Abwasser-basierten Epidemiologie einsetzen: 

Die gemessene Virenfracht einer Kläranlage er-

laubt Rückschlüsse auf die Anzahl der an COIVD-

19 infizierten Personen im Einzugsgebiet. In der 
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größten Kläranlage wurden bei einer Virenfracht 

von 6 Billionen (6 x 1012) Genäquivalenten pro 

Tag 1037 akute Fälle in Einzugsgebiet abge-

schätzt, in kleineren Kläranlagen bei zwei Grö-

ßenordnungen geringerer Virenfracht dagegen 

36 Fälle. 

Die Sensitivität ist ausreichend, um als Früh-

warnsystem anzuzeigen, ob der Maßnahmen-

wert von 50 Inzidenzen pro 100.000 Einwohnern 

überschritten wird. Frühere Hoffnungen, die 

Präzision würde ausreichen, die Dunkelziffer 

nicht-labordiagnostisch erfasster Infizierter zu 

bestimmen, haben sich bislang nicht erfüllt. Die 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hal-

ten aber weitere Methodenverbesserungen für 

möglich. 

Die im Abwasser nachgewiesenen SARS-CoV-2 

Fragmente haben sich in Zelltests in vitro als 

nicht-infektiös dargestellt. Wegen der hohen 

Frachten und geringem Rückhaltevermögen 

konventioneller Kläranlagen ist das Verhalten 

von SARS-CoV-2 im Wasserkreislauf aber vertieft 

zu untersuchen. Die Autoren der Studie arbeiten 

daran, ihr Wissen für eine baldige Anwendung 

der Methodik bereitzustellen, dazu wird eine 

enge Zusammenarbeit mit Gesundheitsministe-

rien, Umweltministerien, Kläranlagenbetreibern 

und Fachverbänden angestrebt. 

Das Forscherteam wurde in Eigeninitiative vom 

gemeinnützigen Forschungsinstitut für Wasser- 

und Abfallwirtschaft an der RWTH Aachen e. V. 

(FiW), dem Institut für Siedlungswasserwirt-

schaft der RWTH Aachen (ISA), dem Institut für 

Medizinische Virologie des Universitätsklini-

kums Frankfurt (KGU) und der Abteilung Evoluti-

onsökologie und Umwelttoxikologie am Institut 

für Ökologie, Evolution und Diversität der Goe-

the-Universität Frankfurt ins Leben gerufen und 

von sechs Wasserverbänden in Nordrhein-West-

falen, dem LOEWE-Zentrum für Translationale 

Biodiversitätsgenomik (TBG) und der University 

of Saskatoon in Kanada unterstützt. 

Publikation: Sandra Westhaus, Frank-Andreas 

Weber, Sabrina Schiwy, Volker Linnemann, 

Markus Brinkmann, Marek Widera, Carola 

Greve, Axel Janke, Henner Hollert, Thomas 

Wintgens, Sandra Ciesek. Detection of SARS-

CoV-2 in raw and treated wastewater in Ger-

many – suitability for COVID-19 surveillance 

and potential transmission risks. Science of the 

Total Environment.  

https://doi.org/10.1016/j.scito-

tenv.2020.141750, https://www.sciencedi-

rect.com/science/ar-

ticle/pii/S0048969720352797 

Meldung: Goethe-Uni, Frankfurt 

Wie Corona-Pandemie die Welt verändert 

Forscherinnen und Forscher der 
Goethe-Universität wagen in der 
Juli-Ausgabe des UniReport eine 
Zwischenbilanz. Nach knapp vier 
Monaten Corona-Krise stellen sich 

auch der Wissenschaft viele Fragen: 
Sind bestimmte Teile der Gesell-
schaft stärker von den Folgen be-
troffen, klafft eine Gerechtigkeitslü-
cke? Öffnen sich vielleicht Wege für 
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neue medizinische, wirtschaftliche 
und ökologische Ansätze? Forsche-
rinnen und Forscher der Goethe-
Universität aus den Sozial- und Geis-
teswissenschaften, aber ebenso aus 
Medizin und Naturwissenschaft 
analysieren im UniReport die aktu-
elle Lage und stellen Prognosen an. 

Der Pharmazeut Prof. Theo Dingermann hebt 

die Transparenz in der Berichterstattung über 

die Pandemie positiv hervor: Dies werde zu ge-

gebener Zeit ermöglichen, beispielsweise Ver-

sorgungskonzepte kritisch zu bewerten. Der Po-

litische Philosoph Prof. Rainer Forst diskutiert 

aus demokratietheoretischer Perspektive ver-

schiedene Deutungen des Lockdowns: Er warnt 

davor, dass eine „absolutistische“ Lesart, nach 

der der Staat den Bürgerinnen und Bürgern die 

Freiheiten weggenommen habe, bis ihnen wie-

der zugetraut werde, sie gescheit zu nutzen, die 

Demokratie gefährde. Die Volkswirtin Nicola 

Fuchs-Schündeln wiederum beleuchtet kritisch 

die Schul- und Kitaschließungen; diese beein-

trächtigten die Chancengleichheit zwischen 

Schülern aus unterschiedlichen sozioökonomi-

schen Verhältnissen; sie erwartet, dass sich die 

Ungleichheit der Geschlechter im Arbeitsmarkt 

weiter erhöhen wird. Weitere Beiträger sind der 

Wirtschaftspädagoge Prof. Gerhard Minna-

meier, der Psychologe Prof. Ulrich Stangier und 

die Infektiologin Prof. Maria Vehreschild.  

Wer kommt gut durch die Corona-Krise, wer ver-

liert und wer profitiert davon? In ihrem Essay 

„Intersektionalität – ein zentrales Konzept femi-

nistischer Gegenwartsanalyse“ gehen Prof. Bet-

tina Kleiner, Prof. Helma Lutz und Dr. Marianne 

Schmidbaur einleitend auf die sozialen Ungleich-

heitsverhältnisse ein, wie sie sich unter den Be-

dingungen der Corona-Krise besonders deutlich 

zeigen. Davon ausgehend erläutern die Autorin-

nen, warum sie das Konzept der Intersektionali-

tät nicht nur in der Corona-Pandemie für einen 

zentralen wissenschaftlichen, juristischen und 

politischen Zugang zur Analyse und Verände-

rung von Macht- und Ungleichheitsverhältnis-

sen halten.  

Der UniReport 4/2020 steht zum kostenlosen 

Download bereit unter  

www.unireport.info/90086403/unireport_4-

20.pdf 

Die jeweils aktuelle Ausgabe unter:  

www.unireport.info/aktuelle-ausgabe 
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INDUSTRIE 

Vollflächig selbsthaftende Hygiene- und 

Schutzauflagen auf Papierprodukten 

Die auf innovative Werkstoffentwicklung 

spezialisierte britische Gant Innovations 

Ltd. bringt die „Gantik-Adhesive-Techno-

logie“ auf den deutschsprachigen Fach-

markt für Papierprodukte. Die neuartige 

Technologie ermöglicht die industrielle 

Herstellung vollflächig selbsthaftender, 

umwelt- und hautfreundlicher Hygiene- 

und Schutzauflagen. Der Einsatzbereich 

ist überall dort, wo zum Schutz der Men-

schen höchste Hygienestandards erfüllt 

werden müssen. Dazu gehören Medizin 

und Zahnmedizin sowie Kinder- und Al-

tenpflege, aber auch Gastronomie und 

Tourismus. Gant Innovations vergibt Ver-

kaufs- und Produktionslizenzen der pa-

tentgeschützten Technologie an Lizenz-

nehmer mit Sitz in der DACH-Region. 

Die unter der Handelsmarke Gantik patentierte 

Technologie beinhaltet ein raffiniertes Ferti-

gungsverfahren, bei dem ein eigens entwickelter 

Haftgrund, der Gantik-Haftgrund, transparent, 

vollflächig und direkt auf die Oberfläche des Ba-

sismaterials, zumeist Papier, aufgetragen wird. 

Dabei kommt eine gleichfalls patentierte Pro-

duktionsanlage zum Einsatz, die Material und 

Haftgrund zusammenführt. Die Anlage ist in der 

Lage, Sicherheits- und Schutzauflagen für viel-

fältigste Anwendungen im industriellen Maß-

stab und hoher Präzision zu produzieren. 

Von Experten kreiert: Der Gantik-

Haftgrund 

Der Gantik-Haftgrund entstand in Zusammenar-

beit mit den renommierten Haft- und Dichtstoff-

herstellern Bostik und Arkema. Das Haftmaterial 

ist lebensmittelecht, die Handhabung denkbar 

einfach: Die selbsthaftende Wirkung wird erst 

dann aktiviert, wenn die Produktoberfläche ent-

faltet bzw. geöffnet wird. 

Die Auflagen entsprechen höchsten hygieni-

schen Standards, der Haftgrund ist zudem lö-

sungsmittelfrei, wasserundurchlässig und kann 

je nach Anwendung auf Stoff oder direkt auf der 

Hautoberfläche aufgebracht und rückstandsfrei 

wieder abgelöst werden. Weder die üblichen Si-

likonstreifen und -tabs, noch zusätzliche Halte-

rungen wie Clips oder Klammern sind zur Fixie-

rung erforderlich, was neben der einfachen 

Handhabung einen enormen Kostenvorteil dar-

stellt. 

Vielfältigste Anwendungsmöglich-

keiten, wachsender Markt 

Die Auflagen kommen in unterschiedlichsten 

Anwendungen zum Einsatz, so beispielsweise als 

Abdeckung während medizinischer Behandlun-

gen und Operationen sowie als Hygiene- und 

Kleiderschutz in Pflegeeinrichtungen, Kinderbe-
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treuung, Gastronomie und Touristik überall 

dort, wo Sicherheit und Schutzbedürfnisse von 

Fachpersonal, Patienten, Konsumenten oder an-

deren Schutzbefohlenen im Vordergrund ste-

hen. Diese Bedürfnisse sind mit dem Ausbruch 

der Corona-Pandemie in den vergangenen Mo-

naten sprunghaft gestiegen. Entsprechend dy-

namisch dürfte sich in den kommenden Jahren 

die Nachfrage nach geeigneten Produkten ent-

wickeln. 

Dazu Gant Innovations Unternehmenssprecher 

Nick Shaw: „Wir freuen uns sehr auf die neue 

Phase unserer Unternehmensaktivitäten. Nach 

Jahren intensiver Entwicklungsarbeit konnten 

wir uns die Patente auf diese zukunftsweisende 

Technologie sichern. Wir sehen für Gantik gro-

ßes Potential, denn die Investitionen in Gesund-

heit und damit verbundene Hygienemaßnah-

men werden global in den kommenden Jahren 

stark steigen. Lizenznehmer mit Unternehmer-

geist und Industrieerfahrung können diese 

Chance nutzen und mithilfe unterschiedlicher Li-

zenzvarianten ihre Anteile auf diesem wachsen-

den Markt sichern“. 

www.gantik.com 

Meldung: Yield Communications GmbH, München 

Das erste Walk-In Corona-Testzentrum (FCT) in 

Deutschland am Frankfurter Flughafen eröffnet 



 

 
Kulturexpress   ISSN 1862-1996      Sonderausgabe 2020 gegen Corona  

44   
 

Neues Konzept unterstützt die sichere 

Wiederaufnahme von Flugreisen und 

eine Rückkehr zur Neuen Normalität für 

unsere Gesellschaft und Wirtschaft. 

Richtungsweisende Kooperation bietet 

ab sofort das Testen von ankommenden 

und abfliegenden Passagieren am Frank-

furter Flughafen an. Lufthansa ist die 

erste Airline, die Kunden Corona-Schnell-

tests ermöglicht. 

CENTOGENE (Nasdaq: CNTG), spezialisiert auf 

die Diagnostik seltener Erkrankungen, stellte am 

29. Juni 2020 die Partnerschaft mit Lufthansa 

und Fraport für COVID-19-Tests am Frankfurter 

Flughafen vor. Gemeinsam ermöglichen die 

Partner Passagieren, die vom Frankfurter Flug-

hafen (FRA) abfliegen oder dort ankommen, den 

Zugang zu schnellen, zuverlässigen COVID-19-

Tests. Dieses erste "Walk-in"-Corona-Testzent-

rum (FCT) in Deutschland dient als Blaupause für 

die Öffnung des internationalen Reiseverkehrs 

und hilft bei der Einreise in Länder mit Einreise-

bestimmungen. In viele Länder, wie zum Beispiel 

China, können Passagiere derzeit nicht ohne 

eine vorherige Testung auf COVID-19 direkt ein-

reisen. Die exklusive Partnerschaft für den 

Frankfurter Flughafen mit der Lufthansa und 

Fraport startet ab sofort und läuft voraussicht-

lich bis zum 31. Juli 2021. 

Passagiere, die vom Frankfurter Flughafen abrei-

sen oder dort ankommen, können den Test in ei-

nem Proben-Entnahmezentrum in unmittelba-

rer Nähe des Hauptterminals durchführen. Das 

kann entweder am Vortag oder aber vor Reise-

antritt am Tag der Abreise in einem Eilverfahren 

(Fast Track) geschehen. Alle Ergebnisse werden 

den Passagieren über eine sichere, digitale 

Plattform zur Verfügung gestellt und mit dem 

Flugticket verknüpft, um so eine automatisierte 

Bestätigung für Reisende zu gewährleisten, die 

in Länder mit entsprechenden Einreisebeschrän-

kungen fliegen. Zusätzlich können Passagiere ei-

nen Identitäts-Bestätigungs-Service wählen, der 

Behörden bescheinigt, dass die Testergebnisse 

mit der Identität der Passagiere übereinstim-

men. 

Dr. Volkmar Weckesser, CENTOGENEs Chief In-

formation Officer, erklärte: "In den letzten Mo-

naten war der weltweite Flugverkehr maßgeb-

lich von der COVID-19-Pandemie betroffen. 

Menschen wurden an der Heimreise gehindert 

oder konnten Geschäftstermine und Reisen 

nicht wahrnehmen, die Monate im Voraus ge-

plant worden waren. Durch unsere Kooperation 

mit Lufthansa und unserem medizinischen Part-

ner Dr. Bauer Laboratoriums GmbH können wir 

eine schnelle, präzise und sichere Komplettlö-

sung bereitstellen, die die sichere Wiedereröff-

nung des Flugverkehrs und unsere Gesellschaft 

und Wirtschaft bei der Rückkehr zu einer neuen 

Normalität unterstützt." 

"Mit der Eröffnung des Testcenters bieten wir 

unseren Gästen eine komfortable Möglichkeit, 

sich für Flüge ins Ausland oder einen Aufenthalt 

in Deutschland zu testen, um eine Quarantäne 

zu vermeiden. Auch in diesen herausfordernden 

Zeiten nutzen wir unsere Innovationskraft sowie 

mit CENTOGENE und Fraport starke Partner, um 

unseren Kunden ein sicheres und entspanntes 

Reiseerlebnis zu ermöglichen", sagt Dr. Björn 

Becker, Senior Director Product Management 

Ground & Digital Services der Lufthansa Group. 

Daniela Weiss, Fraport Vice President Duty Ma-

nagement Terminals, fügte hinzu: "Wir freuen 

uns sehr, Passagieren diesen neuen Service am 
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Frankfurter Flughafen anbieten zu können. Dies 

ist ein weiteres Beispiel dafür, wie der Frankfur-

ter Flughafen, zusammen mit seinen Partnern, 

bei der Entwicklung innovativer Services für 

Passagiere Pionierarbeit leistet. So gewährleis-

ten wir auch in diesen Zeiten ein sicheres und 

entspanntes Reiseerlebnis an Deutschlands be-

deutendstem Luftverkehrsdrehkreuz." 

Foto (c) Fraport AG, Meldung: CENTOGENE AG 

 

Gefragte Alltagshelfer – Schönheitspflege 

und Haushaltspflege während der 

Corona-Krise 

Während der Corona-Krise sind Alltags-

helfer sehr gefragt, Hygiene rückt in den 

Vordergrund: Seifen, Handdesinfektions-

mittel und Handpflegeprodukte sowie 

Oberflächendesinfektionsmittel und Rei-

niger sorgen für einen erhöhten Umsatz 
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um 8,5 Prozent im ersten Quartal 2020 im 

Vergleich zur Vorjahresperiode. Der 

Wunsch nach Sauberkeit in den eigenen 

vier Wänden und allgemeinem Wohlbe-

finden ist gestiegen. 

Nach Schätzungen des Industrieverbandes Kör-

perpflege- und Waschmittel e. V. (IKW) ist der 

Umsatz von Schönheitspflege- und Haushalts-

pflegeprodukten in Deutschland in den ersten 

drei Monaten 2020 auf 3,84 Milliarden Euro (+ 

8,5 Prozent) gestiegen. Haushaltspflegepro-

dukte verzeichneten ein Plus von 14,9 Prozent, 

Schönheitspflege legte um 5,9 Prozent zu. Be-

sonders stark war die Nachfrage nach Geschirr-

spül-, Wasch- und Desinfektionsmitteln sowie 

nach Produkten zur Handreinigung und –pflege. 

Um weiterhin die Lieferfähigkeit dieser Produkt-

gruppen sicherzustellen, reagierten Mitglieds-

unter-nehmen des IKW umgehend und stellten 

ihre Produktionen um. Viele Unternehmen ha-

ben sich zusätzlich mit Geld- und Sachspenden 

(z.B. Schutzmasken, Desinfektionsmittel) enga-

giert und aktiv bei der Bewältigung der Krise ge-

holfen. Dennoch hat die Krise auch negative 

Auswirkungen auf den Umsatz einiger Produkt-

gruppen, denn Styling und Kosmetik werden 

derzeit hinten angestellt. Was vor Corona für 

viele zum Start in den (Arbeits-)Tag gehörte, ist 

während der Corona-Krise nicht mehr ganz so 

wichtig: Düfte, Make-Up oder Haarpflege wur-

den in den ersten drei Monaten dieses Jahres 

weniger verwendet und sorgen für Einbußen im 

Bereich Schönheitspflege. Ein Blick auf die Zah-

len aus dem ersten Quartal 2020 zeigt, dass sich 

diese Entwicklung besonders deutlich im Export 

widerspiegelt: Während die Schönheitspflege im 

Vergleich zur Vorjahresperiode um 12 Prozent 

gesunken ist, kann die Haushaltspflege leicht zu-

legen (1,2 Prozent), sodass der Außenhandel 

eine Gesamtbilanz von 2,32 Milliarden Euro (– 

8,9 Prozent) erreicht. 
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Eine gepflegte Routine sichert Sta-

bilität im Alltag 

Spielt sich das Leben in diesen außergewöhnli-

chen Zeiten primär zuhause ab, bedeutet das für 

viele einen deutlich veränderten Alltag. Eine 

vom IKW im April in Auftrag gegebene Umfrage 

ergibt, dass für 93 Prozent der Menschen in 

Deutschland Körperpflege und Kosmetik wichtig 

sind. Während der Corona-Krise helfen die be-

liebten Pflegerituale und die Routine im Bade-

zimmer, den aus den Fugen geratenen Tagesab-

lauf zu regeln und zu verschönern. Die Befrag-

ten, für die das tägliche Schminken und Stylen 

am Morgen aufgrund von Homeoffice oder auf-

grund der Kontaktbeschränkungen teilweise 

weggefallen ist, verwenden weniger Zeit mit die-

sen Kosmetikprodukten. Die Zeit im Bad wird lie-

ber für eine ausgiebigere morgendliche Dusche 

(32 Prozent), Hände eincremen (31 Prozent), 

Körper eincremen (23 Prozent), Gesichtsmasken 

(20 Prozent) oder Zähneputzen (20 Prozent) ge-

nutzt. 24 Prozent der Befragten schätzen beson-

ders die Handcreme, da sie die durch das ver-

stärkte Händewaschen beanspruchten Hände 

geschmeidig hält. 

Eine saubere Aufgabenteilung – 

Gemeinsam stark im Haushalt für 

mehr Wohlbefinden 

Egal, ob Aufräumen, Putzen, Ausmisten oder 

Staubsaugen – diejenigen, die mehr Zeit in den 

eigenen vier Wänden verbringen, verwenden 

auch mehr Zeit mit Haushaltstätigkeiten. Ein 

Drittel der Befragten nimmt sich fast doppelt so 

viel Zeit dafür wie vor der Corona-Pandemie. 

Und: Sie investieren dementsprechend deutlich 

mehr in Haushaltsreiniger und Waschmittel. 

Auch Männer erledigen in dieser besonderen Si-

tuation mehr Aufgaben im Haushalt, wie die Er-

gebnisse der Umfrage zeigen. Beim Putzen von 

Badezimmer und Küche ist das Engagement 

noch relativ ausgeglichen, im Gegensatz zum 

Staubsaugen. Hier liegen die Männer vor den 

Frauen (55 Prozent versus 39 Prozent) – ebenso 
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wie beim Aufräumen (66 Prozent versus 57 Pro-

zent) und beim Wäsche-Waschen (40 Prozent 

und 35 Prozent). Ein Ergebnis lässt sich beson-

ders hervorheben: Putzen macht glücklich! 

Denn 61 Prozent der Befragten fühlen sich in ei-

ner sauberen und aufgeräumten Wohnung voll 

und ganz wohl, wobei dieses Gefühl bei Frauen 

etwas ausgeprägter ist (68 Prozent) als bei Män-

nern (54 Prozent). 

Die Corona-Pandemie führt auch zu einem 

neuen Blick auf das eigene Zuhause, in dem viele 

deutlich mehr Zeit verbringen, während #StayA-

tHome gilt. Es wird häufiger geputzt und stärker 

auf Sauberkeit geachtet, das Wohlbefinden und 

ein schönes Leben in den eigenen vier Wänden 

werden wichtiger. Im Gegensatz dazu sind Tätig-

keiten und Produkte, die für das Leben außer-

halb der eigenen vier Wände wichtig waren, ver-

ständlicherweise weniger relevant geworden. 

Dies spiegeln die Zahlen aus den ersten drei Mo-

naten des Jahres deutlich wider. 

„Der private Konsum wird bei der Überwindung 

der durch die Pandemie ausgelösten Wirt-

schaftskrise eine zentrale Rolle spielen. Unsere 

Branche nimmt diese Herausforderung an. Denn 

Schönheits- und Haushaltspflege haben sich in 

den vergangenen Jahren durchweg als Konjunk-

turstütze erwiesen, weil sie Verbraucherwün-

sche erkennen und mit innovativen und belieb-

ten Produkten erfüllen“, so IKW-Geschäftsfüh-

rer Thomas Keiser. 

www.ikw.org 

Zum PDF-Download der Meldung... 

Quellen: Online-Umfrage von Statista im Auftrag des IKW 

mit 1.000 Teilnehmern aus Deutschland 04/2020 

Meldung: Industrieverband Körperpflege- und Waschmit-

tel e. V., IKW, Frankfurt am Main 

 

 

Telefonischer Ratgeber „Homeschooling“ 

Beratungsstelle Mainkind an der Goethe-Universität 

bietet Unterstützung in Corona-Zeiten 

Die Beratungsstelle Mainkind für Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten, 

ADHS und Hochbegabung der Goethe-Universität bietet montags bis donnerstags 

zwischen 10 und 12 Uhr eine telefonische Beratung für Familien an, insbesondere 

bei Schwierigkeiten mit dem „Homeschooling“. Erreichbar ist die Beratungsstelle un-

ter der Telefonnummer 069/ 798 22440.

Seit 2012 bietet das Institut für 

Psychologie an der Goethe-Uni-

versität Unterstützung und Bera-

tung für Familien, deren Kinder 

unter Aufmerksamkeitsstörungen 

oder Lernschwierigkeiten leiden. 

Die Beratungsstelle „Mainkind“ 

ist der Professur von Andreas Frey 

zugeordnet. Dort können sich 
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Eltern melden, um gemeinsam 

mit den Fachleuten nach den Ur-

sachen zu suchen. Nach einem 

Erstgespräch werden umfangrei-

che Tests durchgeführt, die eine 

fundierte Diagnose ermöglichen 

sollen. Wie es dann weitergeht, 

ob eine Lerntherapie notwendig 

ist oder eine Psychotherapie oder 

wie die Situation sonst zu verbes-

sern ist, auch in diesen Fragen fin-

den Eltern bei „Mainkind“ Unter-

stützung. Auch Studierende wir-

ken bei Diagnose und Beratung 

mit. 

In der Zeit der Kontaktbeschrän-

kungen zur Pandemie-Eindäm-

mung sind jedoch keine persönli-

chen Treffen möglich. Deshalb 

bietet die Beratungsstelle jetzt 

eine telefonische Beratung an – 

insbesondere für Fragen in Zu-

sammenhang mit der gegenwärti-

gen Lernsituation. „Homeschoo-

ling stellt viele Familien vor neue 

Schwierigkeiten. Auch wenn Kin-

der mit Lernproblemen oder 

ADHS erfahrungsgemäß beson-

ders betroffen sind: Wir unter-

stützen alle Eltern bei Fragen im 

Zusammenhang mit Homeschoo-

ling“, sagt Dr. Thomas Dreisörner, 

der Leiter der Beratungsstelle. Oft 

fehle es den Kindern an Struktur 

und Motivation, hier könnten be-

stimmte Strategien helfen. Vielen 

Eltern sei z.B. auch nicht bewusst, 

dass die Schulen in der Pflicht 

seien, allen Kindern eine Teil-

nahme an Videomeetings zu er-

möglichen. „Sonst würden ja 

manche Familien jetzt ganz verlo-

rengehen“, so der Psychologe. 

Meldung: Goethe-Uni Frankfurt 

 Covid-19: Zwischen Verschwörung und 

Wissenschaft 

Foto (c) Kulturexpress, Meldung: Frankfurt School of Finance & Management 
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Im weltweiten Vergleich ist Deutschland 

bisher besser als viele andere Industrie-

nationen durch die Corona-Pandemie ge-

kommen. In der Bundes-republik gibt es 

deutlich weniger Verstorbene als in Groß-

britannien oder den USA. Gleichzeitig hat 

die Pandemie Millionen von Menschen in 

die Kurzarbeit geschickt und die Arbeits-

losenzahlen steigen; viele Selbständige 

und Unternehmen bangen um ihre Exis-

tenzen. Das führt bei vielen Deutschen 

zur Unzufriedenheit und großer Skepsis, 

ob die Schritte der Bundesregierung not-

wendig waren. Die Folge: Wissenschaft-

ler, die Experten für Pandemien sind, 

werden von Verschwörungstheoretikern 

zu Scharlatanen erklärt und Menschen 

protestieren gegen die Einschränkungen. 

Viele Menschen können nicht glauben, dass die 

von den Virologen empfohlenen Maßnahmen 

gegen COVID-19 zahlreichen Personen das Le-

ben gerettet haben, weil die Mittel bisher erfolg-

reich waren und so nur eine verhältnismäßig 

kleine Anzahl von Menschen mit der Krankheit 

direkt in Berührung gekommen ist. Die Ökono-

men betonen, dass die düsteren Prognosen der 

Mediziner und Virologen, die die Maßnahmen 

ausgelöst haben, für den Fall erstellt wurden, 

dass eine Ausbreitung des Virus nicht verhindert 

worden wäre. 

„Wenn wir die jetzigen Zahlen der durch Corona 

Verstorbenen und Erkrankten ohne Kenntnisse 

analysieren, wie diese zustande gekommen 

sind, kann dies einen schnell in die Irre führen 

und den Verdacht erzeugen, dass die Maßnah-

men zum Kampf gegen Covid-19 nicht ange-

bracht waren“, sagt Prof. Winkler. 

Dies verdeutlichen die Autoren am Beispiel, ob 

es verhältnismäßig ist, in Deutschland Kranken-

häuser zu betreiben: „Laut Statistischen Bundes-

amt starben in Deutschland 2017 fast 933.000 

Menschen, davon 428.000 in Krankenhäusern. 

Bei einer Bevölkerung von 82,79 Millionen und 

19,44 Millionen Krankenhauspatienten ergibt 

sich eine Todesrate in Krankenhäusern von 2,2 

Prozent – außerhalb dagegen nur von 0,8 Pro-

zent.“ Dies könnte man dahingehend interpre-

tieren, dass in Deutschland über 100 Milliarden 

Euro für Institutionen ausgegeben werden, die 

eine höhere Todesrate produzieren als bei Men-

schen, für die kein Geld ausgegeben wird, da sie 

kein Krankenhaus besuchen. Diese Interpreta-

tion wird aber von niemandem geteilt, und des-

halb kommt man auch nicht auf den Gedanken, 

Krankenhäuser abzuschaffen, weil sie unverhält-

nismäßig sind. Denn jeder entlassene Patient 

zeigt nicht, dass gar keine Gefahr bestand, son-

dern dass Krankenhäuser Leben retten. Genau 

dies gilt auch für die Corona-Maßnahmen: „Wir 

kennen so wenig Personen, die an dem Virus er-

krankt oder daran gestorben sind, weil die Maß-

nahmen die Krankheit abgewehrt haben. Die 

Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen ergibt sich 

daher nicht aus der beobachtbaren Zahl der 

Fälle, sondern aus der Zahl der Fälle, die wir ver-

hindert haben“, sagt Winkler. 

Prof. Dr. Adalbert Winkler, Professor für Volks-

wirtschaftslehre an der Frankfurt School of Fi-

nance & Management, Prof. Dr. Gerhard Illing 

(LMU München) sowie Prof. Dr. Christian Breuer 

(TU Chemnitz) argumentieren in einem Kom-

mentar auf dem Blog der Konjunkturforschungs-

stelle der ETH Zürich 
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Deutsche Bank unterstützt Elfenbeinküste 

beim Krankenhausbau 
Die Deutsche Bank finanziert im Auftrag des 

Wirtschafts- und Finanzministeriums der Elfen-

beinküste den Bau und die Ausstattung zweier 

neuer Regionalkrankenhäuser und stellt die Mit-

tel für fünf neue Abteilungen in fünf weiteren 

Kliniken des Landes zur Verfügung. Die Bank 

führt das Projekt gemeinsam mit der Islamic Cor-

poration for the Insurance of Investment and Ex-

port Credit (ICIEC) durch. 

Vor dem Hintergrund der größten Pandemie der 

jüngeren Geschichte ist das Projekt ein wichtiger 

Meilenstein auf dem Weg, die Corona-Pandemie 

einzudämmen. Die Projekte sind zudem Teil des 

nationalen Entwicklungsplans der ivorischen Re-

gierung für die Jahre 2016 bis 2020, der vom In-

ternationalen Währungsfonds und der Weltge-

sundheitsorganisation unterstützt wird. 

Das Krankenhaus in AdzopeDie beiden neuen 

Krankenhäuser in Adzope (105 Kilometer nörd-

lich von Abidjan, Foto oben) und Aboisso (120 

Kilometer östlich von Abidjan) werden zusam-

men über etwa 400 Betten verfügen und mit ih-

rer modernen Ausstattung für eine deutlich bes-

sere medizinische Versorgung in beiden Regio-

nen sorgen. 

Zu den neuen Abteilungen in fünf weiteren Klini-

ken des Landes gehören ein Zentrum für Strah-

lentherapie in Abengourou, Notfallambulanzen 

in Daoukro and Seguela, ein Traumazentrum in 

Toumoudi sowie eine chirurgische Station und 

Notfallambulanz in Bouna. 

Das bereits angelaufene Projekt hat ein Gesamt-

finanzierungsvolumen von 142 Millionen Euro. 
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Die beiden Klinikneubauten sollen bis Oktober 

2020 fertiggestellt werden. 

Der marokkanische Bauträger, Agentis Internati-

onal, ist auf Gesundheitsinfrastruktur speziali-

siert und hat im Land bereits einige Projekte er-

folgreich abgeschlossen. Vor Ort werden einhei-

mische Arbeitskräfte eingesetzt, was zusätzliche 

Arbeitsplätze schafft. 

„Die Deutsche Bank engagiert sich nach Kräften 

für nachhaltige Entwicklungsprojekte in Afrika,“ 

sagt Claire Coutar, die den Bereich Strukturie-

rungen in Schwellenländern und die Betreuung 

institutioneller Kunden in der Region Zentral- 

und Osteuropa, Nahost und Afrika verantwor-

tet. „Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit der 

ICIEC. So kann das Land seinen Bürgern eine bes-

sere medizinische Versorgung bieten und die 

Ziele des nationalen Entwicklungsplans errei-

chen. Zudem zeigt diese Transaktion, wie sehr 

die Kunden unsere Beratung und unsere Fi-

nanzlösungen gerade in schwierigen Zeiten 

schätzen. Die Deutsche Bank kann sowohl ihre 

Kunden als auch Kommunen in den kommenden 

Jahren beim Bau wichtiger Gesundheitsinfra-

struktur unterstützen.“ 

Als Reaktion auf die anhaltende Corona-Pande-

mie stellt die ICIEC verstärkt Versicherungen für 

Kredite und politische Risiken zur Verfügung, da-

mit der Import strategischer Rohstoffe gesichert 

bleibt, Investitionen geschützt sind und die Vola-

tilität möglichst gering gehalten wird – und för-

dert gleichzeitig strategische Projekte mit nach-

haltiger Wirkung für die Entwicklung der jeweili-

gen Länder. „Die Pandemie und ihre Folgen sind 

eine humanitäre Katastrophe,“ sagte Oussama 

Kaissi, Vorstandschef der ICIEC. „Hinzu kommen 

die gravierenden wirtschaftlichen Folgen, die 

sich gerade erst abzeichnen: eine hohe Unsi-

cherheit, wachsende Risiken und der rasche Ein-

bruch des Geschäftsklimas und der Konjunktur. 

In diesen Zeiten ist Kooperation wichtiger denn 

je. Die ICIEC freut sich über die erste partner-

schaftliche Zusammenarbeit mit der Deutschen 

Bank im Rahmen eines Projekts in Afrika. Die I-

CIEC legt auch weiterhin ihren Schwerpunkt da-

rauf, wichtige Investitionen und Handelsge-

schäfte zu fördern und dadurch den Wohlstand 

und Lebensunterhalt der Bürger ihrer Mitglieds-

länder zu sichern.“ 

Meldung: Deutsche Bank, Frankfurt am Main 

STUDIE 

Kinogänger nach schneller Wiedereröff-

nung zurückhaltend 
Nach wie vor gibt es unter den Kinogängern ein 

großes Verlangen, bald möglichst wieder ins 

Kino gehen zu können – das belegt eine Nachfol-

gestudie zu einer ersten Umfrage von S&L Rese-

arch. Der zweite Teil der Studie zeigt noch im-

mer Resultate auf einem hohen Niveau, aber auf 

die – teilweise überraschend schnellen – Kino-

öffnungen reagieren einige Zuschauer auch mit 

Zurückhaltung. 

891 Kinogänger wurden für eine neue Studie 

von S&L Research befragt, vier Wochen nach der  
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ursprünglichen Befragung zu diesem Thema. Ziel 

der Studie war es, die Entwicklung zu verfolgen, 

ob und wie sich die Bereitschaft des Publikums 

ändert, nach der Krise wieder in die Kinos zu ge-

hen. Anlass der Nachfolgeumfrage war, dass Ki-

nowiedereröffnungen zwischenzeitlich in Aus-

sicht gestellt wurden: 

Zwar liegt die Quote der Kinogänger, die nach 

der Krise bzw. nach Aufhebung der Beschrän-

kungen „sehr wahrscheinlich“ oder „wahr-

scheinlich“ wieder ins Kino zurückkehren wollen 

mit 89 Prozent (93 Prozent in der ersten Befra-

gung) weiter sehr hoch, hat jedoch etwas abge-

nommen. 

45 Prozent der Befragten halten den Zeitpunkt 

der Wiedereröffnung der Kinos für „zu früh“, 49 

Prozent für „genau richtig“. Für die Vorsichts-

maßnahmen „Abstand und Mundschutz“ beo-

bachtet S&L Research im Vergleich zum Vormo-

nat die größten Steigerungen. Am meisten ver-

misst werden „die Atmosphäre/das Feeling“ so-

wie „die große Leinwand“. 30 Prozent der Be-

fragten würden auch gerne die „Filmklassiker“ 

schauen, 35 Prozent „Highlights und Filmlieb-

linge“ der letzten Jahre. 

Mehr als zuvor wird das Kino ver-

misst 

Ganz wichtig: Das Kino fehlt dem Publikum noch 

mehr als in der ursprünglichen Befragung. 39 

Prozent der Kinogänger (34 Prozent in der ers-

ten Befragung) geben an, das Kino sehr zu ver-

missen. Aber die Selbsteinschätzung, ob die Be-

fragten auch wirklich ins Kino zurückkehren, 

lässt in der zweiten Umfrage eine leicht zuneh-

mende Zurückhaltung erkennen (89 Prozent 

„sehr wahrscheinlich“ oder „wahrscheinlich“ vs. 

93 Prozent in der ersten Befragung). Diese Ver-

änderung steht im Einklang mit dem, was auch 

für die grundsätzliche Wiederaufnahme anderer 

Freizeitaktivitäten in geschlossenen Räumen be-

obachtet werden kann, die alle etwas unter dem 

Niveau der ersten Befragung zu finden sind: zum 

Beispiel Einkaufscenter 81 Prozent vs. 86 Pro-

zent, Fitnesscenter 65 Prozent vs. 73 Prozent, ins 

Restaurant gehen 87 Prozent vs. 91 Prozent, 
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Konzerte besuchen 68 Prozent vs. 73 Prozent – 

nur bei der Freiluftaktivität „Freizeitparks“ fin-

det ein leichter Anstieg von 56 Prozent auf 58 

Prozent statt. 

Der Zeitpunkt der Wiedereröff-

nung wird als verfrüht empfun-

den 

Auch hinsichtlich des geplanten Zeitpunkts der 

Rückkehr zeigt die aktuelle Befragung eine grö-

ßere Zurückhaltung als die erste Umfrage: Inner-

halb der ersten zwei Monate nach Wiedereröff-

nung wollen aktuell 76 Prozent der Befragten 

ein Kino besuchen (84 Prozent). Der Rückgang 

der schnellen Bereitschaft könnte mit der Tatsa-

che zusammenhängen, dass die Wiedereröff-

nung der Kinos jetzt doch für alle Seiten überra-

schend schnell in Aussicht gestellt wurde: 45 

Prozent der Befragten empfinden den Zeitpunkt 

als „zu früh“, 49 Prozent als „genau richtig”.  Bei 

der Betrachtung dieser - auf den ersten Blick - 

womöglich etwas weniger positiven Resultate 

muss jedoch berücksichtigt werden, dass nach 

der ersten – damals noch - hypothetischen 

Frage, nun in vielen Bundesländern ein konkre-

ter Zeitpunkt für die Kinoöffnungen in Aussicht 

gestellt wurde. Zusammen mit den ersten Erfah-

rungen, die mit der generellen Lockerung im öf-

fentlichen Leben in den letzten Wochen ge-

macht wurden, scheint dies - zumindest für ei-

nen Teil der Befragten – eine etwas zurückhal-

tendere Einstellung zur Folge zur haben, wenn 

auch weiter deutlich positive Grundtendenzen 

vorherrschen. 

Steigende Zurückhaltung auch 

für andere Freizeitaktivitäten 

Aber auch für Freizeitaktivitäten abseits des Ki-

nos geht der anvisierte Zeitpunkt der Rückkehr 

etwas zurück: Innerhalb von 2 Monaten wollen 

80 Prozent (85 Prozent) der Befragten wieder 

ein Einkaufscenter aufsuchen, 66 Prozent (71 

Prozent) in ein Fitnessstudio gehen, 83 Prozent 

(86 Prozent) wieder ein Restaurant und 39 Pro-

zent (43 Prozent) Sportveranstaltungen besu-

chen. Auch die Bereitschaft innerhalb dieses 

Zeitraums mit Flugzeug, Bahn oder Bus zu ver-

reisen ist von 53 Prozent auf 43 Prozent rückläu-

fig. 

Abstand und Masken erhalten 

zunehmend Zuspruch 

Um diese Entwicklungen abzufangen scheint es 

– nicht nur für das Kino - umso wichtiger, dass 

die richtigen Maßnahmen ergriffen werden, um 

den Kinogängern die notwendige Sicherheit zu 

vermitteln. Insbesondere für zwei Maßnahmen 

beobachtet S&L Research deutliche Zunahmen 

bei der Nennung im Vergleich zur ersten Stu-

die: So wird „Abstand“ in der offenen Fragestel-

lung erneut am häufigsten als mögliche Vor-

sichtsmaßnahme genannt – mit 72 Prozent aller 

Nennungen (62 Prozent) für „Abstand zwischen 

nicht zusammen gebuchten Tickets“ sowie „Ab-

stand an Kassen und Snackverkauf“ (Anstieg von 

26 auf 35 Prozent) jedoch deutlich häufiger als 

noch vor vier Wochen. Wie erwartet 

hat auch das Thema „Mund- und Nasenschutz“ 

im Vergleich zum Vormonat von 18 auf 24 Pro-

zent noch einmal deutlich zugelegt. Zwischen-

zeitlich geben aber auch 32 Prozent (26 Prozent) 

bei der Folgefrage an, dass ein verpflichtender 

Mundschutz eine für sie nicht akzeptable Ein-

schränkung wäre. Jedoch ist es aber auch in den 

ersten wiedereröffneten Kinos bereits Praxis, 
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dass Mund- und Nasenschutz im gesamten Ge-

bäude zu tragen ist, während der Vorstellung im 

Kinosessel dagegen nicht. Eine Frage befasste 

sich zudem damit, zu wie viel Prozent der Kinos-

aal gefüllt sein dürfte, um das Gefühl der Sicher-

heit zu vermitteln: 35 Prozent der Befragten 

sprechen sich dabei für „ein Viertel“ aus, 49 Pro-

zent für „zur Hälfte“.  

Am meisten vermissen die Ki-

nogänger das „Erlebnis Kino“, 

aber auch den Ort der Begeg-

nung 

S&L Research befragte die Kinogänger auch, was 

sie am Kino am meisten vermissen: Am häufigs-

ten wird bei dieser offenen Fragestellung „die 

Atmosphäre/das Feeling“ (40 Prozent) genannt, 

gefolgt von „große Leinwand/Bildqualität“ (30 

Prozent). Aber auch das Gemeinschaftserlebnis 

fehlt – nicht nur die gemeinsame Unterneh-

mung mit Familie und Freunden (21 Pro-

zent), sondern auch das gemeinsame „Erleben“ 

eines Kinofilms mit anderen Zuschauern (8 Pro-

zent). Noch 16 Prozent der Befragten geben, an 

Popcorn und Nachos zu vermissen.  

Die Kinogänger zeigen sich auch interessiert an 

„Filmklassikern“ sowie „Film-Lieblingen der letz-

ten Jahre“ 

Ein zusätzlicher Frageblock drehte sich diesmal 

verstärkt um die Frage, welches Programm nach 

Wiedereröffnung für die Zuschauer interessant 

ist: Auf einem weiterhin hohen Niveau (62 vs. 58 

Prozent) finden sich Filme, die bereits vor der 

Schließung angelaufen waren. 38 Prozent (26 

Prozent) wollen auf kommende Neustarts war-

ten - in einer offenen Frage erreicht mit 10 Pro-

zent der von April auf November 2020 verscho-

bene Bond-Film „Keine Zeit zu sterben” von den 

erwarteten Filmtiteln das höchste Resultat. 30 

Prozent der Befragten würden auch gerne „Film-

klassiker“ schauen, 35 Prozent „Highlights und 

Filmlieblinge“ der letzten Jahre. In diesen Kate-

gorien werden insbesondere „Herr der Ringe“, 

„Harry Potter“, „Star Wars“ und „Marvel“ häufig 

genannt.  

Jeder fünfte Kinogänger hat 

sein Kino in der Krise unter-

stützt 

Abschließend gaben 20 Prozent der Befragten 

an, ihr Lieblingskino während der Zeit der Schlie-

ßungen unterstützt zu haben – „Online-Wer-

bung geschaut“ (#hilfdeinemKino) und „Gut-

scheinkauf“ werden hier mit 45 Prozent bzw. 32 

Prozent am häufigsten angegeben.  

www.moviepanel.de/assets/OnePager-Kino-

nachCorona-Mai-2020.pdf 

Über die Studie: 
Die Umfrage wurde vom 08.-13.05.-2020 online 

von S&L Research auf dem Umfrageportal 

www.moviepanel.de unter 891 deutschen Kino-

gängern ab 16 Jahren durchgeführt, die sich in 

der Zusammensetzung an dem Kinopublikum in 

Deutschland orientierten – dies war die zweite 

Welle, nachdem eine erste Befragung vom 9.-

14.4.2020 865 Personen befragt hatte. 

Foto (c) Kulturexpress, Meldung: S&L Research 
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LUMINALE 

 

Kunst in Quarantäne – Luminale am 

Frankfurter Universitätsklinikum 

Die aufgrund der Corona-Krise ab-

gesagte Luminale findet für eines 

ihrer Lichtprojekte einen neuen 

Platz: Die LichtAnemonen des 

Künstlers Malte Kebbel leuchten für 

die kommenden Wochen auf dem 

Vorplatz des Frankfurter Universi-

tätsklinikums. 

Unter dem Leitgedanken Digital Romantic ver-

sprach der Luminale-Katalog mit 111 lichtkünst-

lerischen Arbeiten und einem Veranstaltungs-

programm ein abwechslungsreiches Festival. 

Nur wenige Stunden vor der geplanten Eröff-

nung musste die Biennale jedoch wegen der be-

hördlichen Auflagen zur Coronapandemie abge-

sagt werden. Zu diesem Zeitpunkt waren sämtli-

che Kunstwerke bereits vollständig vorbereitet. 

Licht-Anemonen erleuchten Frankfurter Univer-

sitätsklinikum Doch nicht alle Installationen ver-

schwinden gleich wieder in den Requisitenla-

gern. Der Lichtkünstler Malte Kebbel machte ein 

besonderes Angebot unter dem Motto: Kunst in 

Quarantäne – Installation sucht Krankenhaus. 
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Sein Projekt Licht-Anemonen besteht aus drei 

rotierenden, überdimensionalen Blüten aus ge-

bogenen TitanEdelstahl-Spiegeln. Ursprünglich 

hatte er sie im Garten des Karmeliterklosters in-

stalliert. Nach der Absage leuchteten sie zuerst 

im St. Elisabeth Krankenhaus in Jülich, welches 

in der Nähe von Heinsberg liegt, das von der 

Pandemie zuerst besonders betroffen war. Jetzt 

kommen sie zurück nach Frankfurt. Seit dem 19. 

Mai 2020 ist die Installation mehrere Wochen in 

der Grünanlage vor dem Haupteingang des Uni-

versitätsklinikums zu sehen. „Die Luminale 

musste wegen der Pandemie abgesagt werden. 

Jetzt wird eines der Kunstwerke genau dort aus-

gestellt, wo COVID19 tagtäglich bekämpft wird. 

Mein besonderer Dank geht an die LuminaleKo-

ordinatorin Isa Rekkab, die diese besondere Ge-

schichte initiiert und ermöglicht hat“, sagt Prof. 

Jürgen Graf, Ärztlicher Direktor und Vorstands-

vorsitzender des Universitätsklinikum Frankfurt. 

Ein Licht in der Dunkelheit „Das Universitätskli-

nikum Frankfurt übernimmt gerade eine ganz 

besondere Verantwortung für die Region. Wir 

schätzen diesen Einsatz hoch und möchten des-

halb genau hier ein Luminale-Kunstwerk instal-

lieren. Die Licht-Anemonen leuchten am richti-

gen Ort“, so Isa Rekkab, Leiterin des Projekt-

teams der Luminale. 

Die Installation, die den Haupteingangsbereich 

schmückt, ist inspiriert von der Seeanemone.  Ei-

nem Blumentier mit verschiedensten Formen 

und Farben, das einzeln im Meer lebt. Sie steht 

genau wie ihr natürliches Vorbild in enger Ver-

bindung mit ihrer Umwelt und geht mit ihr eine 

Symbiose ein. Die reflektierende Oberfläche 

nimmt Stimmung und Charakter der Umgebung 

auf und spiegelt sie zurück. Durch die intensive 

Wechselwirkung von Licht, Reflexionen und ge-

ometrischen Formen, die sich bruchstückhaft 

zusammensetzen, entsteht ein komplexes Bild. 

„Es war mir wichtig, ein positives Signal auszu-

senden, dass die Kunst in einer solchen Zeit der 

Restriktionen aktiv ist und versucht, positive Ein-

drücke für die Betroffenen zu vermitteln“, so 

Malte Kebbel. Luminale und Frankfurter Univer-

sitätsklinikum setzen ein Zeichen Das Frankfur-

ter Universitätsklinikum ist nicht nur der Be-

schenkte. Es unterstützt mit der Platzierung des 

Luminale-Projekts auf seinem Gelände auch den 

Künstler. Es ist ein Akt der Wertschätzung für 

Kunst und Kultur, die auf ihre Art existentiell von 

der Coronakrise betroffen sind. Die Projektbe-

teiligten wollen mit dieser gemeinsamen Initia-

tive ein Zeichen für Solidarität und Gemeinsinn 

in der Stadtgesellschaft setzen. 

www.luminale.de 
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RECHTSPRECHUNG 

Rückforderung des Kurzarbeitergelds bei 

BS-Versicherung nicht ausgeschlossen 

„Virus, Virus, gib mir meine Millionen wieder!“ (frei nach Sueton).

Kurzarbeitergeld (KUG) gibt es als Sozial-

leistung gemäß dem dritten Sozialgesetz-

buch nur subsidiär. Nach gesetzlicher Re-

gelung werden Leistungen bzw. versiche-

rungsvertragliche Rechtsansprüche aus 

einer Betriebsschließungsversicherung 

(BSV) angerechnet, also abgezogen. Dies 

soll sich durch eine Anordnung der Bun-

desanstalt für Angestellte (BA) vorüber-

gehend geändert haben. Wirklich? 

BSV gibt es (nur) für die, die mit Lebensmitteln 

irgendwie zu tun haben, inklusive Krankenhäu-

sern, und betrifft konkret das Infektionsschutz-

gesetz. In Industrie- und Handwerk (wie etwa 

Frisöre) wären es eher Sachschäden als Ursache 

- dort heißt es Betriebsunterbrechungsversiche-

rung, aber auch dort kann eine erweiterte De-

ckung vorgesehen sein. 

„SGB III-Weisung vom 29.04.2020 - AZ 

75095/75096“ 

Am 30.04.2020 teilte DEHOGA (Deutscher Hotel- 

und Gaststättenverband) etwa in Sachsen mit, 

daß befristet bis 31.12.2020 etwaige Leistungen 

der BSV, gleichviel ob vertraglich oder freiwillig, 

und gleichgültig ob ganz oder teilweise, nicht 

mehr auf das KUG angerechnet werden. Eine 

Einladung gleichsam doppelt kassieren zu kön-

nen; da macht es dann auch Sinn sich nicht mit 

bis zu weniger als 15 Prozent abspeisen zu las-

sen, sondern die volle Versicherungssumme 

vom Versicherer (VR) zu fordern. 

Demgegenüber war zwischen Politikern und 

DEHOGA Bayern eine schwächere BA-Weisung 

in Aussicht gestellt worden: Es sollte möglich 

werden, daß nur „wirklich freiwillig“ von Versi-

cherern bezahlte „Vergleichsbeträge“ von bei-

spielsweise 15 Prozent der Versicherungs-

summe anrechnungsfrei bleiben. Für den Versi-

cherungsnehmer ein Zuckerl oben drauf – ein er-

heblicher Vorteil für den Versicherer (VR). Eine 

solche Weisung hätte aber zu zahlreichen weite-

ren Unklarheiten und Fallstricken geführt. 

Vereinbarungen zu Lasten des So-

zialstaates? 

Schließlich argumentieren die VR, daß der Staat 

ja zumindest 70 Prozent Kurzarbeitergeld bezah-

len werde; und von den verbleibenden 30 Pro-

zent bezahle man die Hälfte freiwillig, ohne Ge-

richtsverfahren, rasch. Andererseits darf kein 

Versicherungsvorstand irgendein Geld zum 

Nachteil seiner Gesellschaft einfach freiwillig 

leisten bzw. verschenken; dies wäre eine straf-

bare Untreue, § 266 StGB. Insofern spricht dann 

häufig viel dafür, daß die BSV eigentlich 100 
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Prozent leisten müßte, statt 15 Prozent Kulanz-

leistung. 

Versicherungsbedingung bzw. 

Klauseln zum Nachteil des Verwen-

ders 

Die kundenfreundliche Auslegung, auch gegen-

über Kaufleuten, betreffend Versicherungsbe-

dingungen hat beim Bundesgerichtshof jahr-

zehntelange Tradition. Dabei gehen unklare 

Klauseln stets zu Lasten des Verwenders, der 

dann zahlen muss. Die Bundesagentur hatte vor-

mals erklärt, dass – nur freiwillige - Leistungen 

nicht angerechnet werden, wenn also kein ver-

sicherungsvertraglicher Leistungsanspruch aus 

der BSV besteht. Ein reines Gewissen schützt 

nicht vor Strafbarkeit. In der Anklageschrift 

heißt dies dann "gewissenlos" - man hatte kei-

nes, oder es war betäubt oder wegen des ra-

schen Geldvorteils allzu bereit, sich überlisten zu 

lassen. Leichtfertigkeit genügt beim Subventi-

onsbetrug, § 264 StGB. 

Abfindungsangebote mit Fallstri-

cken in Abfindungsklauseln 

Ein geflügeltes Wort besagt „Der kluge Kauf-

mann hat seine Akten stets fertig für den Pro-

zeß“. Man wird also nach allen Seiten zu prüfen 

haben – Versicherungsrecht und Sozialgesetz-

buch. Wenn nicht nur ein Verband sogar rät, 

auch sichere BSV-Ansprüche nicht geltend zu 

machen, sondern KUG und "Kulanzleistung" des 

VR (bei Verzicht auf die zustehenden Versiche-

rungsleistungen), so ist dies wegen der wirt-

schaftlichen Vorteile durch Erhöhung der kurz-

fristigen Liquidität und vermeintliche Vermei-

dung einer späteren Anfechtung und Rückforde-

rung beim KAG motiviert. Daher wird man auch 

etwa den Subventionsbetrug abzuprüfen haben 

– einschließlich der Frage nach einer Anstiftung. 

Schließlich gibt es zahlreiche weitere Fallen 

beim KUG, welche gemäß den Belehrungen in 

den KUG-Antragsformularen im Falle einer 

Überzahlung direkt zur Strafanzeige führen wer-

den. 

Haftungsdelegation durch Ein-

schaltung von Beratern als Compli-

ance? 

Wünscht man sich als Unternehmer einen „Per-

silschein“ vom Berater, sind bis zu mehr als zwei 

Duzend obergerichtliche Urteile zu beachten. 

Dies reicht von der Beraterauswahl (z.B. wäre 

der eigene Steuerberater in der Regel nicht ge-

eignet) bis hin zum Inhalt einer Begutachtung. 

Wer sowieso vorhat, eine Subvention zu er-

schleichen, kann später seinem fahrlässigen Be-

rater keine Haftung anhängen. Hat sich der Be-

rater hingegen einer Anstiftung oder Beihilfe 

schuldig gemacht, wird seine Berufshaftpflicht 

keinen Cent leisten – allenfalls für die Zukunft 

viel Glück wünschen. 

Widersprüchliche Weisungsland-

schaft – und fehlende Verbindlich-

keit? 

Die „SGB III-Weisung vom 29.04.2020 - AZ 

75095/75096“ hat bereits einen öffentlichen 

Makel, denn die BA (Regionaldirektion NRW) 

veröffentlichte bereits mit Stand einen Tag spä-

ter (30.04.2020) ein FAQ zum KUG, worin fol-

gende Weisung enthalten ist: „Weiter ist ggf. zu 

prüfen, ob der betroffene Betrieb eine Betriebs-

schließungsversicherung abgeschlossen hat und 
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ob diese für die Ausfalldauer die Entgeltzahlun-

gen abdeckt. Dies kann den konkreten Versiche-

rungsbedingungen entnommen werden.“. Daß 

beispielsweise das Verschweigen der Existenz ei-

ner BSV nebst (ggf. Teil-) Leistung für eine Straf-

barkeit ausreicht, liegt auf der Hand. Die viel-

leicht widersprüchliche oder wiederholt verän-

derte „Weisungslage“ (wenn man damit ver-

schiedene Berichte darüber durch Landesver-

bände vergleicht) wird kaum ausreichen, einer 

Strafbarkeit durch angeblichen Rechtsirrtum zu 

entgehen. Es empfiehlt sich also mit offenen 

Karten zu spielen – wenn die Bundesanstalt 

dann zahlt, haben Gerichte auch bei offensicht-

lich rechtswidrigen Leistungsbescheiden der 

Bundesanstalt schon die Rückforderung wegen 

Vertrauensschutz in die Rechtskraft des Leis-

tungsbescheids abgelehnt und Strafbarkeit ver-

neint. 

Können Weisungen illegal oder 

nichtig sein, oder geändert wer-

den? 

Für den Unternehmer ist es sinnvoll, bestehende 

Rechtsansprüche aus dem Versicherungsvertrag 

geltend zu machen. Es kämen häufig neben dem 

KUG auch andere (ggf. vorübergehende oder 

nicht rückzahlbare) staatliche Hilfen in Frage. 

War eine Weisung falsch, oder wurde sie nur 

falsch verstanden und von Verbänden unrichtig 

oder unvollständig wiedergegeben, so ist dies 

primär das Risiko des Unternehmers. Es besteht 

generell eine Erkundigungspflicht – damit später 

nicht am Ende ein Strafrichter meint „Der Ange-

klagte hätte bereits bei mäßigem Gebraucht des 

Verstandes erkennen können – was illegal und 

was legal war“. Leider ist die interne Weisung 

(vom 29.04.2020) derzeit noch gar nicht veröf-

fentlicht. Es ist sogar möglich, dass lokale Ar-

beitsagenturen sie für rechtswidrig erachten 

und nicht anwenden. Zumindest aber aus guten 

Gründen weiterhin das Bestehen einer BSV prü-

fen und deshalb Kurzarbeitergeld ganz verwei-

gern. 

Generell unterliegt die Bundesagentur für Arbeit 

Recht und Gesetz, hat dieses also anzuwenden, 

nicht etwa auch nur befristet abzuändern. Die 

offensichtliche Rechtslage – wie nur bis Ende 

2020 nach der (angeblichen) Weisung nicht an-

zuwenden - ist aber die Anrechnung einer BSV-

Leistung auf das KAG. Letztlich wird das Verwal-

tungshandeln der Exekutive im Nachhinein 

durch die unabhängigen Gerichte geprüft – das 

Verhalten einzelner Beamter etwa wegen Un-

treue im Dienst auch schon mal durch den Straf-

richter. 

Keine Lohnzahlungspflicht des Ar-

beitgebers ohne Existenzgefähr-

dung wegen des Virus? 

Grundsätzlich trägt der Arbeitgeber das Be-

triebsrisiko. Er hat etwa bei Stromausfall oder 

Maschinenschaden (normale Betriebsstörung) 

gleichwohl den Lohn zu bezahlen. Ausnahmen 

wären etwa Streik, oder eine Betriebsstörung 

welche die Existenz des Betriebs gefährdet (LAG 

Schleswig- Holstein, Urteil vom 15.06.1989, Az. 

4 Sa 628/88; BAG Urteil vom 13.06.1990, Az. 2 

AZR 635/89). 

In seiner fachlichen Weisung vom 20.12.2018 

der BA heißt es dazu: „Eine solche Existenzge-

fährdung wird insbesondere dann nicht gegeben 

sein, wenn eine Betriebsunterbrechungsversi-

cherung besteht, die die Löhne und Gehälter für 

derartige Ausfallzeiten einschließt. Der Arbeit-
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geber darf nicht von seiner Lohnzahlungspflicht 

durch die Gewährung von KUG entlastet wer-

den, da sein Betriebsrisiko anderweitig aufge-

fangen wird.“. Selbstverständlich gilt dies auch 

für den Fall, daß eine BSV-Police existiert: Auf 

die Frage ob Zahlungen auch beantragt wurden 

(z.B. durch Schadensmeldung beim VR) oder auf 

sie (ganz oder teilweise) verzichtet wird, kommt 

es daher mithin gar nicht mehr an. 

Fehlvorstellungen können zu straf-

barem Antrag auf Kurzarbeit durch 

Arbeitgeber führen 

Es ist also stets vorab zu prüfen, ob eine Exis-

tenzgefährdung überhaupt vorliegt – nicht nur 

wenn (objektiv) eine BSV oder Betriebsunterbre-

chungsversicherung besteht, sondern etwa auch 

ein Rechtsanspruch auf Entschädigung nach 

dem Infektionsschutzgesetz besteht; oder 

Rechtsansprüche auf andere staatlichen Hilfen 

zur Vermeidung von Existenzgefährdung, oder 

schlicht genug Rücklagen vorhanden sind. Denn 

dann könnte kein „Arbeitsausfall mit Entgeltaus-

fall i.S.v. §§ 95 ff. SGB III“ vorliegen – es darf 

dann also gar keine Kurzarbeit beantragt und ge-

nehmigt werden. Und durch den Bezug des KUG 

würde ein Subventionsbetrug nahe liegen. 

Die neue Weisung sagt nur: "Bei der Gewährung 

von Kurzarbeitergeld ist zu beachten: Zahlun-

gen, die – ggf. auch anteilig – von den Versiche-

rern aufgrund einer wegen der Corona- Pande-

mie angeordneten vorübergehenden Betriebs-

schließung erbracht werden, wirken sich nicht 

leistungsmindernd auf das Kurzarbeitergeld aus. 

Dabei ist es unerheblich, ob der Versicherer ei-

nen Rechtsanspruch auf die Leistung (den Versi-

cherungsfall) anerkannt hat oder nicht." Wenn 

aber wegen des Bestehens einer BSV keine 

Existenzgefährdung des Betriebs durch volle 

Entgeltzahlung eintritt, kommt es gar nicht erst 

zu Kurzarbeit und einer KUG-Zahlung, denn das 

wäre rechtswidrig. Dies ist der Punkt. Die Zah-

lungen der BSV u.a. führen nämlich schlicht 

dazu, dass gar keine betriebliche Notwendigkeit 

für Kurzarbeit mehr besteht. Das volle Gehalt ist 

dann mit Hilfe auch aus der BSV einfach weiter 

zu bezahlen. Es darf gar keine "Kurzarbeit" ange-

ordnet oder beantragt werden, weil wirtschaft-

lich nicht notwendig. Und damit entfällt natür-

lich auch das KUG von vornherein, einfach man-

gels erlaubter Kurzarbeit. Es gibt dann auch 

schlicht nichts auf das – gar nicht erst gezahlte - 

KUG anzurechnen. 

Illegaler Antrag auf Kurzarbeit – 

obgleich Existenzgefährdung ir-

gendwie anders abwendbar war? 

Wenn ein Betrieb trotzdem Kurzarbeit bean-

tragt, obwohl auch die BSV volle Gehaltszahlung 

erlaubt, ist das schon gesetzwidrig. Wenn er 

dann KUG beantragt, ist es Betrug. Die BA erklärt 

durch ihre Weisung keinesfalls, dass dies plötz-

lich legal wäre, bis Ende 2020, oder nicht ver-

folgt würde. Oder trotzdem KUG zu zahlen wäre. 

Sie setzt in der Weisung vielmehr offenbar vo-

raus, dass Kurzarbeít rechtmäßig umgesetzt 

wurde, und sagt nur, wie dann weiter wegen der 

Anrechnung der BSV zu verfahren sei. Es kann 

sich aber von vornherein legal ja dabei nur um 

die Fälle handeln, bei denen die BSV nicht die 

volle oder teilweise Lohnfortzahlung (versiche-

rungsvertraglich) absichert. Wer die Einführung 

von Kurzarbeit anmeldet, obwohl das volle Ge-

halt aus der BSV gezahlt werden kann, handelt 

bereits gesetzwidrig. Das Ziel, sich damit illegal 

KUG zu erschleichen, kommt hinzu. Die neue 



 

 
Kulturexpress   ISSN 1862-1996      Sonderausgabe 2020 gegen Corona  

62   
 

Weisung schützt ihn dann in keinem Fall, denn 

diese setzt zunächst einmal bereits rechtmäßi-

ges Handeln vorher voraus, und nicht etwa ge-

setzwidriges. Wer sich irrte ist gut beraten, so-

fort zur Umkehr zu schreiten und Busse zu tun. 

Ohne Existenzgefährdung keine le-

gale Kurzarbeit 

Richtig kommt es gar nicht zur Prüfung einer 

Zahlung von KUG, weil bereits der Antrag auf 

Kurzarbeit selbst schon wegen der BSV abge-

lehnt werden müsste. Wer hier schon auf die 

BSV nicht hinweist, setzt sich dem Verdacht ei-

ner Strafbarkeit aus. Wenn die Weisung sich 

dann also nur auf die Fälle bezieht, wo mangels 

ausreichender BSV Kurzarbeit überhaupt erst 

zulässig ist, dann ergibt sich für deren dann 

Nichtanrechnung eine starke Relativierung. Fälle 

mit ausreichender BSV dürften hier gar nicht 

erst vorkommen, außer durch Betrug, oder weil 

der Arbeitgeber etwas falsch verstanden hat, 

was ihm aber wenig hilft. Der Verzicht auf 100 

Prozent wegen 15 Prozent Kulanz ist nochmal 

eine delikate Sache dabei. 

Wegen ausreichender BSV oder anderer Mittel 

gesetzwidrig gezahltes Kurzarbeitergeld wird die 

Arbeitsagentur zurückverlangen - und üblicher-

weise auch Strafanzeige erstatten. Die Rücker-

stattung von vornherein illegaler KUG-Subven-

tionen und die „(Nicht)Anrechnung von BSV-

Zahlungen“ auf ein rechtmäßiges KUG sind zwei 

ganz unterschiedliche Dinge. *von Dr. Johannes 

Fiala, PhD, RA, RB, MBA Finanzdienstleistungen 

(Univ.), MM (Univ.), Geprüfter Finanz- und Anla-

geberater (A.F.A.), Bankkaufmann (www.fi-

ala.de) und Dipl.-Math. Peter A. Schramm, Sach-

verständiger für Versicherungsmathematik, Ak-

tuar DAV, öffentlich bestellt und vereidigt von 

der IHK Frankfurt am Main für Versicherungsma-

thematik in der privaten Krankenversicherung 

(www.pkv-gutachter.de). 

Meldung: Dr. Johannes Fiala, PhD, RA, RB, MBA Finanz-

dienstleistungen (Univ.), MM (Univ.), Geprüfter Finanz- 

und Anlageberater (A.F.A.), Bankkaufmann (www.fi-

ala.de) und Dipl.-Math. Peter A. Schramm, Sachverstän-

diger für Versicherungsmathematik, Aktuar DAV, öffent-

lich bestellt und vereidigt von der IHK Frankfurt am Main 

für Versicherungsmathematik in der privaten Kranken-

versicherung (www.pkv-gutachter.de) 

 

 

RECHT 

Corona: Betriebsschließungsversicherung 

(BSV) verhindert Kurzarbeitergeld 
Warum der Verzicht auf volle BSV-Leistung zu 

Lasten der Arbeitsagentur nichtig ist - Kurzarbei-

tergeld (KUG) ist eine Entlastung für Arbeitgeber 

– eine Unternehmenshilfe, um Beschäftigte für 

das rasche Hochfahren des Betriebs nach der 

Krise vorzuhalten. Ein Antrag darauf bei der Bun-

desagentur für Arbeit (BA) wirkt auf den Mo-

natsersten zurück. Arbeitgeber, denen ein versi-

cherungsvertraglicher Rechtsanspruch aus einer 

Betriebsschließungsversicherung (BSV) zusteht, 
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brauchen kein KUG und bekommen es daher 

auch nicht. 

Strafbarkeit durch Kurzarbeiter-

geld: Betrug, Subventionsbetrug 

Sind die gesetzlichen KUG-Voraussetzungen 

(vgl. § 95 SGB III) ab der Antragstellung nicht 

oder nicht laufend gegeben, wird die BA später 

einen Strafantrag stellen. Ermittlungen wegen 

der Verwürfe des Betrugs (§ 263 StGB) und Sub-

ventionsbetrug (§ 264 VIII Nr.1 StGB) führen 

leicht zur späteren Bestrafung, weil bloße 

Leichtfertigkeit bei unvollständigen oder unrich-

tigen Angaben genügt. Den Arbeitgeber treffen 

Erkundigungs-, Informations-, Prüfungs- und 

Aufsichtspflichten. 

Hürden bis zur Leistung der eige-

nen Betriebsschließungsversiche-

rung (BSV) 

Manche Versicherer behaupten, daß die Be-

triebsschließung wegen Corona in der Police gar 

nicht versichert sei. Andere Versicherer regulie-

ren komplett – oder es wird eine angebliche „Ku-

lanzzahlung“ in Höhe von beispielsweise 10-15 

Prozent angeboten, wenn man auf eine strittige 

volle Leistung verzichtet. 

Kurzarbeitergeld durch Betriebs-

schließungsversicherung ausge-

schlossen? 

KUG ist eine subsidiäre, also nachrangige Sozial-

leistung des Staates. Es gilt das Sprichwort „Hilf 

dir selbst, so hilft dir Gott“. Wer eine BSV hat, 

benötigt für den versicherten Zeitraum kein KUG 

– die BA würde etwaige Leistungsansprüche aus 

dem Versicherungsvertrag verrechnen - selbst 

dann, wenn man diese zu Lasten der Ar-

beitsagentur nicht beanspruchen will. Anders 

wäre es nur dann, meint die BA, wenn der Versi-

cherer keine vertragliche sondern eine rein 

„freiwillige“ Leistung erbringt. Dies kann man 

leider nicht dem Inhalt der Vereinbarung zu den 

10- 15 Prozent „Kulanzleistung“ entnehmen – 

sondern muss es aus den Versicherungsbedin-

gungen herauslesen. Zur Vermeidung der Straf-

barkeit muss der Arbeitgeber zweifelsfrei fest-

stellen, daß eine „Corona-Betriebsschließung“ 

gar nicht versichert ist, er also daraus keine An-

sprüche hat. Es reicht nicht, dass der Versicherer 

diese bestreitet, wenn er tatsächlich besteht. 

Aus wirtschaftlichen Gründen statt der vollen 

Leistung die „Kulanzleistung“ zu wählen, weil 

dann mit KUG sogar mehr herauskommt, wäre 

ein schwerer Fehler. 

Kurzarbeitergeld durch „Kulanz‐

leistung“ der Betriebsschließungs‐

versicherung ausgeschlossen? 

Wer sich mit 10-15%-Leistung begnügt, jedoch 

vertraglich einen Anspruch auf 100% hat, erhält 

nicht 10-15% „freiwillig“ sondern verzichtet 

(mehr oder weniger freiwillig) auf den Großteil 

der vollen Leistung. Damit wird die BA im un-

günstigsten Fall, wovon auszugehen ist, den vol-

len 100 Prozent BSV Leistungsanspruch anrech-

nen – selbst wenn am Ende „freiwillig“ lediglich 

10-15 % vom Versicherer geleistet wird. Das ge-

flügelte Wort in der Ausbildung lautet dazu: 

„Der Staat darf nichts verschenken“ – man 

nennt dies auch „Subsidiaritätsprinzip.“ Der Ver-

zicht auf die volle Leistung zugunsten einer „frei-

willigen Kulanzleistung“ zu Lasten des Staates 

verstößt gegen die guten Sitten – dies führt dann 
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direkt zu seiner Nichtigkeit. Folge ist dann zu-

nächst, dass der Staat den vollen Leistungsan-

spruch anrechnet, als hätte man ihn erhalten. 

Jedoch wird auch der Versicherer sich auf die 

Verzichtsvereinbarung nicht berufen können, 

und daher dennoch 100 % zahlen müssen. Aller-

dings kann der Versicherer sich dann auf Oblie-

genheitsverletzungen berufen, etwa im Ver-

trauen auf Kulanzleistungen nicht eingehaltene 

Fristen. 

Betriebsschließungsversicherung – 

im Zweifel erst prüfen, dann auf 

Versicherungsleitung klagen 

Eventuelle abweichende Meinungsäußerungen 

von BA-Mitarbeitern werden sich mangels 

Rechtsgrundlage später als Grund für staatsan-

waltliche Ermittlungen gegen Arbeitgeber er-

weisen; möglicherweise auch gegen den han-

delnden Beamten wegen Untreue im Dienst. Ar-

beitgeber sind gut beraten, sich derartige Mei-

nungen schriftlich geben zu lassen – bestenfalls 

als öffentlich-rechtlichen Vertrag. Sich einen 

Persilschein vom Steuerberater geben zu lassen 

wäre auch keine gute Idee, denn als Aussteller 

wäre er meist ungeeignet – etwa weil die bis zu 

mehr als ein Dutzend Urteile zum nötigen Inhalt 

von strafbefreienden Testaten und Gutachten 

unbekannt sind. Freilich hilft das nur, eine Strafe 

zu vermeiden – der Rückforderung des KUG 

kann man damit nicht entgehen. 

Meldung: Dr. Johannes Fiala, PhD, RA, RB, MBA Finanz-

dienstleistungen (Univ.), MM (Univ.), Geprüfter Finanz- 

und Anlageberater (A.F.A.), Bankkaufmann (www.fi-

ala.de) und Dipl.-Math. Peter A. Schramm, Sachverstän-

diger für Versicherungsmathematik, Aktuar DAV, öffent-

lich bestellt und vereidigt von der IHK Frankfurt am Main 

für Versicherungsmathematik in der privaten Kranken-

versicherung (www.pkv-gutachter.de) 

 

KOLUMNE 

Corona-Fälle in Schlachthöfen 
Diese Tiere fühlen sich sauwohl unter der wär-

menden Rotlichtlampe 

Weltweit häufen sich Corona-Infektionen in 

Schlachtbetrieben, auch in Deutschland. Die 

Fleischindustrie wehrt sich gegen strengere Auf-

lagen und bezeichnet ihre Schlachthöfe als kriti-

sche Infrastruktur, deren Betrieb systemrele-

vant sei. Es kommentiert Greenpeace-Landwirt-

schaftsexpertin Stephanie Töwe: “Die Corona-

Pandemie verschärft bekannte Probleme in der 

Fleischindustrie deutlich. Tierleid, Ausbeutung 

und unhygienische Zustände sind die extremen 

Folgen der Billigfleisch-Industrie. Wer system-

relevant sein will, kann nicht auf Kosten von 

Mensch, Tier und Umwelt Billigfleisch herstel-

len. Jetzt rächen sich die niedrigen Standards der 

deutschen Schlachtindustrie. In der der Corona-

Krise werden Schlachtereien so zu massiven In-

fektionsherden. 

Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner igno-

riert die Missstände der Billigfleisch-Produktion 

seit Jahren. Die industrielle Fleischproduktion in 

ihrer jetzigen Form gehört abgeschafft, auch aus 

Gründen des Umwelt- und Klimaschutzes. Der 

Fleischkonsum muss deutlich sinken. Wir brau-

chen artgerechte Tierhaltung, weniger Tiere und 
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anständige Standards für Arbeitsbedingungen 

und Hygiene in den Betrieben”. 

Schlachtland Deutschland: Rund 60 Millionen 

Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde 

wurden 2018 in Deutschland geschlachtet. Wäh-

rend die Zahl der hierzulande gehaltenen 

Schweine leicht sinkt, nehmen die Importe von 

lebenden Schweinen zu. 2019 hat Deutschland 

3,3 Millionen lebende Schweine zur Schlachtung 

importiert. 

 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/02/PD20_036_413.html;jsessio-

nid=6428C8F5E6E4572E147555D87077B0FD.internet8721   

Infektionsherd Schlachthof: Ein Schlachthof der 

Firma Westfleisch in Coesfeld, in dem 196 Mit-

arbeiter positiv auf Covid19 getestet wurden, ist 

nun behördlich geschlossen worden. Geplanten 

Lockerungsmaßnahmen werden dort auf den 

18. Mai verschoben. Auch in anderen Landkreise 

werden immer mehr Corona-Fälle auf Schlacht-

höfen gemeldet. In Bad Bramstedt (Kreis 

Segeberg) und in einer Mitarbeiter-Sammelun-

terkunft in Kellinghusen (Kreis Steinburg) stei-

gen die Zahlen der Infizierten weiter an. Rund 

5000 Mitarbeiter in amerikanischen Fleischfab-

riken sind an Covid-19 erkrankt, mindestens 20 

sind gestorben. Dutzende dieser Fabriken ste-

hen still, weil sie zu Hotspots für das Coronavirus 

geworden sind. 

https://www.tagesschau.de/ausland/usa-corona-fleischfabriken-101.html  

Foto (c) Kulturexpress, Meldung: Greenpeace Deutschland, Hamburg 

   

Diese Tiere fühlen sich sauwohl unter der wärmenden Rotlichtlampe 



 

 
Kulturexpress   ISSN 1862-1996      Sonderausgabe 2020 gegen Corona  

66   
 

KRANKENBETTZIMMER 

Gesundheit durch Architektur und Design 
Das Projekt KARMIN untersucht, inwieweit als 

Reaktion auf das vermehrte Auftreten von mul-

tiresistenten Erregern in Deutschland Zweibett-

zimmer so gebaut werden können, dass sie auch 

im Sinne der Infektionsprävention eine Alterna-

tive zu Einbettzimmern darstellen. Dazu hat ein 

Architekten-Team der TU Braunschweig ein in-

fektionssicheres Zweibettzimmer inklusive ge-

trennter Nasszellen entworfen und als Prototyp 

realisiert. 

Teilprojekt in InfectControl 2020, einem Konsor-

tium aus Wirtschaftsunternehmen und akade-

mischen Partnern, eingebunden und wird vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung 

gefördert. Neben der TU Braunschweig gehören 

die Charité Universitätsmedizin Berlin, das Uni-

versitätsklinikum Jena und die Röhl GmbH 

Blechbearbeitung aus Waldbüttelbrunn zu den 

Verbundpartnern. Darüber hinaus unterstützen 

17 namhafte Industriepartner das Projekt. Auch 

Schüco ist dabei. KARMIN steht für Kranken-

haus, Architektur, Mikrobiom und Infektion. 

Ein erster Prototyp wurde auf dem Firmenge-

lände der Röhl GmbH in Waldbüttelbrunn bei 

Würzburg fertiggestellt. Ein zweiter Demonstra-

tor entsteht bis Oktober 2020 auf dem Gelände 

der Charité Berlin, wo er einem internationalen 

Publikum im Rahmen des seit 2009 jährlich aus-

getragenem World Health Summit vorgestellt 

werden wird. Bundeskanzlerin Angela Merkel, 
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Staatspräsident Emmanuel Macron und der Ge-

neraldirektor der WHO, Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, haben 2020 die Schirmherrschaft 

inne. 

Zum Forschungsprojekt: 

Krankenhausinfektionen und multiresistente Er-

reger, gegen die keine Antibiotika mehr helfen, 

sind in Kliniken immer häufiger ein Problem. Ins-

besondere in Mehrbettzimmern können Bakte-

rien schnell übertragen und zu einer akuten Ge-

fahr für die Patienten werden.  Deshalb wird bis-

lang gefordert, mit multiresistenten Erregern in-

fizierte Patienten in Einzelzimmern zu isolieren. 

Doch die ausschließliche Nutzung von Einbett-

zimmern ist mit mehreren Nachteilen und höhe-

ren Kosten verbunden. Der Demonstrator soll 

Antwort geben, welchen Einfluss die Architektur 

eines Krankenhauses auf die Hygiene hat und ob 

das Zweibettzimmer ausreichend infektionssi-

cher für die Patienten ist. Dr. Wolfgang Sunder 

vom Institut für Industriebau und Konstruktives 

Entwerfen der TU Braunschweig und Projektlei-

ter von KARMIN ist der Meinung: „Architektur 

und Design kann einen wichtigen Beitrag zur Hy-

giene im Krankenhaus leisten, wenn baulicher 

Infektionsschutz bei der Planung und dem Be-

trieb von Krankenhäusern berücksichtigt wird.“   

Antimikrobielle Fenstergriffe 

Schüco unterstützt das Forschungsprojekt durch 

die Mitwirkung während der Planungs- und Op-

timierungsphase sowie durch die Bereitstellung 

geeigneter Produkte. Beim „Patientenzimmer 

der Zukunft“ kamen Aluminiumfenster der Serie 

AWS 75 BS.HI+ zum Einsatz. Während ein Ele-

ment als Drehfenster mit per Griff entkoppeltem 

Öffnungsbegrenzer ausgeführt wurde, ist das 
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zweite Fenster als „Kipp-vor-Dreh“ mit Komfort-

komponenten für reduzierte Bedienkräfte aus-

gestattet. Das Wichtigste dabei: Beide Fenster 

wurden mit dem antimikrobiellen Fenstergriff 

Schüco SmartActive ausgestattet. Erzielt wird 

die antimikrobielle Wirkung durch in die Ober-

fläche des Griffes eingebundene hochreine Mik-

rosilberpartikel. Keime, die mit der Oberfläche 

in Kontakt kommen, sterben ab. Damit wird 

auch ihre weitere Vermehrung wirkungsvoll ver-

hindert. Das von Schüco eingesetzte Mikrosilber 

ist garantiert nanofrei und kann die menschliche 

Haut daher nicht durchdringen. Wenn eine si-

chere Unterbringung der Patienten in Zweibett-

zimmern möglich ist, können Bestandszimmer 

auch umgebaut und bewährte Betriebsabläufe 

beibehalten werden. 

www.karmin.info/patientenzimmer 

Meldung: Projekt KARMIN / InfectContro

 

BAUBETRIEB 

 

Hygienische Anforderungen auf Baustel-

len 

Gerade während der aktuellen Bedro-

hung durch das Corona-Virus ist es für die 

Gesundheit der Beschäftigten von größ-

ter Bedeutung, auf die notwendigen und 

vorgeschriebenen Hygiene-Regeln auf 

Baustellen zu achten. Konkrete Hinweise 

zur Umsetzung der räumlichen und hygi-

enischen Anforderungen für Unternehm-
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en gibt die Berufsgenossenschaft der 

Bauwirtschaft dazu in der neuen Kurz-

Handlungshilfe "Einhaltung räumlicher 

und hygienischer Anforderungen auf 

Baustellen". Zusätzlich bietet eine Ent-

scheidungshilfe mit aufbereiteten Grafi-

ken einen schnellen Überblick über die je-

weiligen Anforderungen. 

Die Kurz-Handlungshilfe unterstützt Unterneh-

men dabei, Mindestanforderungen in Bezug auf 

die Ausstattung von Baustellen mit Toiletten, 

Pausen- und Umkleideräumen umzusetzen und 

deren vorschriftsgemäße Reinigung zu beach-

ten. Grundlage dafür ist die Regel für Arbeits-

stätten (ASR A4.1). Dank der Handlungshilfe 

können Unternehmen die konkreten Anforde-

rungen der jeweiligen Baustelle am Bildschirm 

direkt ermitteln, digital erfassen und mit Blick 

auf den Gesundheitsschutz der Beschäftigten 

umsetzen. 

Vorgaben für Waschplatz, Pausen- und 

Umkleideraum schnell erkennbar 

Aus der Handlungshilfe sind alle verbindlichen 

Vorgaben schnell und übersichtlich zu erkennen. 

"Mit einem Blick in die Kurz-Handlungshilfe kann 

der betriebliche Bedarf sofort zugeordnet und 

verbindlich eingetragen werden", erklärt Prof. 

Frank Werner, stellvertretender Präventionslei-

ter der BG BAU. "Bis zu fünf Beschäftigte ma-

chen beispielsweise einen Waschplatz erforder-

lich, bei elf bis 20 Personen muss zusätzlich ein 

Duschplatz eingerichtet werden. Außerdem 

muss eine Handwaschgelegenheit mit fließen-

dem Wasser und Papiertüchern vorhanden sein, 

und zwar möglichst nahe bei der Toilette." 

Weitere Vorgaben beziehen sich auf räumliche 

Anforderungen: So ist unter Umständen neben 

einem Pausenbereich ein zusätzlicher Umkleide-

raum erforderlich. "Besteht beispielsweise im 

Pausenraum keine Möglichkeit zum Wechseln 

der Kleidung oder haben Beschäftigte nicht die 

Gelegenheit, die Kleidung in geeigneten Schrän-

ken aufzubewahren, muss es einen zusätzlichen 

Umkleideraum geben", so Werner weiter. 

Die Kurz-Handlungshilfe ist unter folgendem 

Link abrufbar: 

PDF-Handlungshilfe...       

https://www.bgbau.de/fileadmin/Medien-Ob-

jekte/Medien/Gefaehrdungsbeurteilung/Kurz-

handlungshilfe_Baustellenhygiene_final.pdf  

Einen Überblick zur notwendigen Hygiene auf 

Baustellen bietet die Übersicht zu den sanitären 

und baulichen Anforderungen auf Baustellen. 

Auf einen Blick lässt sich erkennen, welche Maß-

nahmen zu ergreifen sind - ausgehend von der 

jeweiligen Beschäftigtenzahl. Die Übersicht 

steht im Mediencenter der BG BAU bereit und 

kann unter dem folgenden Link heruntergeladen 

werden: 

Hygiene auf Baustellen – Sanitäre und 

bauliche Anforderungen... 

https://www.bgbau.de/fileadmin/Medien-

Objekte/Medien/Aushang_Pos-

ter/2020_04_27_%C3%9Cbersicht_Baustellen-

hygiene.pdf 

Arbeitsschutzstandards in der Bau-

branche 

Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG 

BAU) begrüßt die von Bundesarbeitsminister 
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Hubertus Heil gemeinsam mit der Deutschen 

Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) in Ber-

lin vorgestellten Regeln des neuen Arbeits-

schutzstandards SARS-CoV-2. Sie wird deren 

Umsetzung in der Baubranche aktiv unterstüt-

zen und stellt dazu umfangreiche Angebote zur 

Verfügung. 

Die vorgelegten Eckpunkte wurden vom Bun-

desministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 

gemeinsam mit den Sozialpartnern, den Bundes-

ländern sowie Vertretern der gesetzlichen Un-

fallversicherung erarbeitet. Sie sehen Verhal-

tensregeln vor und geben Hinweise zu organisa-

torischen Maßnahmen in den Betrieben oder zu 

Schutzausrüstungen. 

In seiner Ansprache forderte Bundesarbeitsmi-

nister Hubertus Heil, die vorgestellten Regeln in 

die betriebliche Wirklichkeit zu übersetzen. Da-

bei sieht er insbesondere die DGUV sowie die 

Berufsgenossenschaften und Unfallkassen ge-

fordert. „Unsere Versicherten und unsere Mit-

gliedsbetriebe der Baubranche und der bauna-

hen Dienstleistungen arbeiten seit Beginn der 

Coronavirus-Epidemie zum Teil mit Einschrän-

kungen weiter. Die BG BAU sieht sich deshalb in 

einer besonderen Verantwortung“, sagt Klaus-

Richard Bergmann, Hauptgeschäftsführer der 

BG BAU. „Daher haben wir gemeinsam mit un-

seren Sozialpartnern geeignete Instrumente 

entwickelt und geben den Unternehmen und 

Versicherten die in dieser herausfordernden Si-

tuation erforderlichen Hilfsmittel und Informati-

onen für die Praxis an die Hand.“ 

Die BG BAU hat aufgrund der durch die Corona-

virus-Epidemie veränderten Bedingungen und 

der damit verbundenen Arbeitsschutz- und Hy-

gieneanforderungen an die Unternehmen der 

Bauwirtschaft und baunaher Dienstleistungen 

zeitnah reagiert und umfassende Informatio-

nen, Leitfäden, Handlungsanleitungen und wei-

tere Unterstützungsangebote veröffentlicht. 

Das bestehende Vorschriften- und Regelwerk 

wurde dabei um notwendige Maßnahmen und 

Hygieneanforderungen zum Schutz gegen das 

Coronavirus ergänzt. Die im neuen Arbeits-

schutzstandard SARS-CoV-2 beschriebenen zu-

sätzlichen Anforderungen werden in den Hand-

lungshilfen der BG BAU bereits berücksichtigt. 

Die Handlungshilfen fokussieren auf die Ge-

werke der Bauwirtschaft und baunaher Dienst-

leistungen und beachten auch Besonderheiten 

und Wechselwirkungen aus der Interaktion mit 

Dritten, wie z. B. bei Reinigungs- und Desinfekti-

onsarbeiten in Krankenhäusern oder bei der Tä-

tigkeit von Servicehandwerkern im Kunden-

dienst. Neben technischen und organisatori-

schen Maßnahmen sind zusätzliche Hygienean-

forderungen enthalten. 

So wird auch gewährleistet, dass bereits in der 

Planungs- und in der Ausschreibungsphase von 

Baumaßnahmen alle erforderlichen zusätzlichen 

technischen, organisatorischen und hygieni-

schen Maßnahmen berücksichtigt werden kön-

nen.       

Foto (c) Kulturexpress, Meldung: Berufsgenossenschaft 

der Bauwirtschaft BG Bau 

 

 

 



 

 
Kulturexpress   ISSN 1862-1996      Sonderausgabe 2020 gegen Corona 

 71 
 

Forschung & Medizin 

 

Goethe-Corona-Fonds ist mit Fördermit-

teln dabei eine Biobank aufzubauen 
Mit den eingeworbenen Mitteln kann ein Pro-

jekt der Infektiologie gefördert werden, heißt es 

hierzu von Seiten der privaten Hochschulförde-

rung, das auch zur Sonographie der Lunge und 

Mitarbeitersicherheit forscht. 

Mitte März 2020 wurde er ins Leben gerufen, 

das Spendenaufkommen im Goethe-Corona-

Fonds liegt bereits bei 1,5 Millionen Euro. Die 

Mittel werden vor allem für die Corona-For-

schung in der Frankfurter Virologie und Intensiv-

medizin genutzt. Ein Projekt wird von Prof. Dr. 

Maria J. G. T. Vehreschild, Leiterin des Schwer-

punkts Klinische Infektiologie und ihrem Mitar-

beiter PD Dr. Timo Wolf am Universitätsklini-

kum Frankfurt übernommen. 

Vehreschild und Wolf werden dabei drei As-

pekte adressieren: Zum einen soll eine Biobank 

aufgebaut werden, in der klinische und biologi-

sche Proben von betroffenen Patient*innen ge-

sammelt werden. Diese kann dann auch ande-

ren Corona-Forscherinnen und -forschern zu-

gänglich gemacht werden, die im Bereich Diag-

nostika, Impfung oder Therapie arbeiten. Zum 

zweitem sollen Ultraschallmethoden (Sonogra-

phie) zur Untersuchung der Lunge an die Bedin-

gungen der Isolierbehandlung, wie sie bei 



 

 
Kulturexpress   ISSN 1862-1996      Sonderausgabe 2020 gegen Corona  

72   
 

schwer erkrankten Corona-Patienten notwendig 

sein kann, angepasst werden. Zum dritten 

möchten Vehreschild und Wolf die Mitarbeiter-

sicherheit bei der Isolationsbehandlung aus-

bauen. Dafür bedarf es unter anderem zusätzli-

cher Geräte, um beispielsweise die Kreislauf-

werte der Mitarbeiter*innen beim Tragen der 

Schutzausrüstung zu messen. 

Prof. Dr. Maria J. G. T. Vehreschild: „Mit dem 

Aufbau einer Biobank, aber auch mit den Ver-

besserungen im Bereich der Ultraschallmetho-

den und den Untersuchungen zur Mitarbeitersi-

cherheit können wir einen wichtigen Beitrag für 

die medizinische Bewältigung der Corona-Krise 

leisten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen 

Spenderinnen und Spendern für ihr großartiges 

Engagement!“ 

Professor Dr. Birgitta Wolff, Präsidenten der 

Goethe-Universität, sagt: „Mit unserem Goethe-

Corona-Fonds können wir unsere Kollegen und 

Kolleginnen in der Uni-Medizin auch ganz kurz-

fristig und unmittelbar bei der klinischen Arbeit 

ebenso wie bei der Forschung unterstützen. 

Daher meine Bitte: Bleiben Sie uns gewogen, 

helfen Sie uns weiterhin. Die positiven Wirkun-

gen sind wirklich sehr unmittelbar!“ 

Vor allem Patientenversorgung und der Corona-

Forschung in der Frankfurter Virologie und In-

tensivmedizin kommen die Mittel des Goethe-

Corona-Fonds zugute. Darüber hinaus helfen sie 

bei der Durchführung von Schulungen und der 

Anschaffung von Schutzkleidung. www.goethe-

corona-fonds.betterplace.org Die Spendenbe-

reitschaft für den Goethe-Corona-Fonds hält un-

vermindert an: Unternehmen und Unterneh-

mer, Stiftungen und Privatleute beteiligen sich 

mit großen und kleinen Beträgen und werben ih-

rerseits für den Goethe-Corona-Fonds. Ehema-

lige der Goethe-Universität stellen Kontakte zwi-

schen Uniklinikum und Maskenherstellern her, 

die Vereinigung von Freunden und Förderern 

unterstützt mit eigenen Mitteln und wirbt wei-

tere externe Gelder ein. 

Foto (c) Berufsverband Deutscher Laborärzte, BDL, Mel-

dung: Goethe-Uni, Frankfurt am Main 

 

 Melitta stellt ab sofort Millionen Atem-

masken her 

Als Beitrag zur Versorgung mit 

dringend benötigten Atemmas-

ken, stellt die Melitta Group Teile 

ihrer Produktion um. In der Pro-

duktion zur Herstellung von Me-

litta Filtertüten werden in Minden 
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ab sofort auch Atemmasken industriell 

und in hoher Stückzahl gefertigt. 

„Mit unseren Produktionskapazitäten sind wir in 

der Lage, in kürzester Zeit sehr hohe Mengen an 

Atemmasken herzustellen“, sagt Jero Bentz, 

Mitglied der Unternehmensleitung und persön-

lich haftender Gesellschafter der Melitta Group. 

„Unser Unternehmen ist seit Jahrzehnten darauf 

spezialisiert, neben unseren weltweit bekann-

ten Filtertüten auch andere Filtermaterialien 

wie beispielsweise Staubsaugerbeutel und an-

dere industrielle Spezialpapiere wie Tapeten-

vliese, Vormaterialien für Luftfilter – auch für  

den medizinischen Sektor – zu entwickeln und 

zu produzieren.“ 

Diese Kompetenzen in Verbindung mit der auf 

hohen Mengenausstoß ausgelegten Produktion 

unserer Filtertüten hat das Unternehmen nun 

kurzfristig mit höchster Priorität zusammenge-

führt. Das Ergebnis ist eine Atemmaske in Form 

unserer Filtertüten mit sehr guten Filtrations-, 

Atem- und Trageeigenschaften. Sie besteht aus 

einem dreilagigen Vlies, welches eine Melt-

blownlage enthält, die bereits den OP-Masken 

Standard gemäß EN14683 mit einer Bakterien 

Filtrations-Effizienz (BFE) > 98 Prozent erfüllt. 

Befestigt werden diese Masken im ersten Schritt 

mit einem Clip oder Gummibändern. Die Weiter-

entwicklung der Masken ist in weiteren Ausbau-

schritten geplant – auch die Herstellung von 

FFP2 und FFP3 Masken ist in der Entwicklung. 
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In dieser Woche hat Melitta bereits die erste 

Million Masken produziert. Die bestehenden Ka-

pazitäten lassen in Kürze eine Herstellung von 

bis zu einer Million Masken pro Tag erwarten. 

Diese Stückzahlen können sukzessive um ein 

Vielfaches erhöht werden, sofern die Vormateri-

alien ausreichend zur Verfügung stehen. Neben 

Deutschland plant die Melitta Group auch die 

bestehenden Produktionskapazitäten in den 

USA und Brasilien zu nutzen, um Atemmasken 

für die Länder in Nord- und Südamerika herzu-

stellen. 

„Wir sind davon überzeugt, in Sachen Qualität 

und Menge und in Verbindung mit der 

kurzfristigen Verfügbarkeit, einen signifikanten 

Beitrag zur Gesundheit der Menschen und zur 

Milderung der Einschränkungen aufgrund der 

Corona-Epidemie liefern zu können“, so Jero 

Bentz. 

Die produzierten Atemmasken der ersten Wo-

che wird Melitta an die eigenen Mitarbeiter und 

Standorte verteilen und eine Million Masken an 

Gesundheitseinrichtungen spenden. Die Emp-

fänger werden derzeit mit den zuständigen poli-

tischen Stellen abgestimmt und die Verteilung 

wird zeitnah erfolgen. 

Meldung: Melitta Group, Minden 

 

Institut für Sportwissenschaften 

Teilnehmer gesucht: Studie zu Sport und 

Wohlbefinden mit Corona 
Sport in Fitnessstudios, Sportver-

einen und Sportanlagen ist als 

Folge der Corona-Epidemie nicht 

mehr möglich. Gleichzeitig hat 

Sport viele günstige Einflüsse auf 

Gesundheit und Wohlbefinden. 

Wie sich die Einschränkungen des 

öffentlichen Lebens auf den Um-

fang sportlicher Aktivitäten und 

auf das Wohlbefinden auswirken, 

wollen jetzt Sportwissenschaftler 

aus dem In- und Ausland unter 

der Projektleitung der Goethe-

Universität in einer internationa-

len Studie herausfinden. Ihr Ziel: 

Die passgenaue Entwicklung kos-

tenfreier Trainingsinhalte, ‑me-

thoden und -programme. 

Die Sportwissenschaftler haben 

daher einen Online-Fragebogen in 

acht Sprachen entwickelt, dessen 

Beantwortung fünf bis zehn Minu-

ten in Anspruch nimmt. Dort wer-

den Art und Umfang sportlicher 

Aktivitäten und das gesundheitli-

che und psychische Wohlbefinden 

seit Beginn der Kontaktbeschrän-

kungen im Vergleich zu der Zeit 

davor abgefragt. 

 

Folgende Universitäten führen die Studie gemeinsam durch: 

Goethe-Universität Frankfurt (Deutschland, Projektleitung) 
Hamburg Medical School (Deutschland) 
VU Amsterdam / UMC Amsterdam (Niederlande) 
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Harvard Medical School (USA) 
Karl-Franzens-Universität Graz (Österreich) 
University of Queensland (Australien) 
Universidade Cidade de São Paulo (Brasilien) 
Universidad de Santiago de Chile (Chile) 
University Hospital Basel (Schweiz) 
Università degli Studi di Roma "Foro Italico" (Italien) 
Université Jean Monnet (Frankreich) 
Universidad Politécnica de Madrid (Spanien) 
 
Link zum Online-Fragebogen:  

https://goethe.link/ASAP 

Meldung: Goethe-Uni, Frankfurt am Main 

WIRTSCHAFT 

Covid-19 bedeutet Zurück zu einem Eu-

ropa der Grenzen 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um die Ausbreitung des 

Coronavirus einzudämmen, 

haben die EU-Regierungen 

den Grenzverkehr in den ver-

gangenen Wochen in unter-

schiedlichem Umfang vo-

rübergehend wieder einge-

schränkt. Die Maßnahmen rei-

chen von Grenzkontrollen bis 

hin zu Grenzschließungen. 

Dies hatte zuweilen ernsthafte 

Auswirkungen auf den Fracht-

verkehr; die Grenzkontrollen 

führten zu kilometerlangen 

Staus, wie etwa zwischen Po-

len und Deutschland. 
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Weltweit wurden Maßnahmen zur Eindämmung 

der exponentiellen Verbreitung von COVID-19 

ergriffen, die unter normalen Umständen als 

extrem eingestuft werden würden. Nach jahr-

zehntelang wachsender internationaler Vernet-

zung wurde die Bewegungsfreiheit jetzt abrupt 

eingeschränkt. In Europa griffen die EU-Mit-

gliedstaaten auf Vorschlag der EU-Kommission 

zu einer gänzlich neuen Maßnahme und schlos-

sen die Außengrenzen der EU für Nicht-EU-Bür-

ger. 

Verkehrsstaus an europäischen 

Grenzen 

Die Kommission hatte gehofft, dass die EU-Poli-

tiker nach dieser abgestimmten Schließung der 

Außengrenzen die Grenzen innerhalb der EU 

wieder öffnen würden, sodass die Schäden für 

den Binnenmarkt begrenzt werden könnten. In 

den vergangenen Wochen haben praktisch alle 

EU-Regierungen den Grenzverkehr in unter-

schiedlichem Umfang vorübergehend wieder 

eingeschränkt. Die Maßnahmen reichen von 

Grenzkontrollen bis hin zu Grenzschließun-

gen.[1] Dies hatte zuweilen ernsthafte Auswir-

kungen auf den Frachtverkehr; die Grenzkon-

trollen führten zu kilometerlangen Staus, wie 

etwa zwischen Polen und Deutschland. Einige 

EU-Bürger konnten nicht mehr direkt nach 

Hause zurückreisen, nachdem EU-Mitglieder 

ihre Binnengrenzen für Ausländer geschlossen 

hatten. 

forderte die Kommission die Mitgliedstaaten 

auf, an den Grenzübergängen sogenannte 

„Green Lanes“ für Lkw einzurichten und die Kon-

trollen der Fahrer zu minimieren. 

Um die ununterbrochene Versorgung mit 

Grundbedarfsgütern in der EU sicherzustellen, 

Quelle: Sixfold, https://covid-19.sixfold.com 
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Aussetzung des Schengen-Abkom-

mens ist schon nahezu zum Nor-

malfall geworden 

Die Infektionszahlen und auch die Zahl der CO-

VID-19-bedingten Todesfälle steigen in der EU 

rasch an. Daher sind Ausgangsbeschränkungen 

und vorübergehende Grenzschließungen sicher-

lich erforderlich. Der Schengener Grenzkodex 

gestattet es den Mitgliedstaaten ausdrücklich, 

vorübergehend wieder Grenzkontrollen einzu-

führen, wenn eine „schwerwiegende Bedrohung 

der öffentlichen Ordnung oder inneren Sicher-

heit“ besteht. [2] Bereits während der Flücht-

lingskrise der Jahre 2015/16 wurden wieder 

Grenzkontrollen eingeführt, da die EU mit dem 

dramatischen Anstieg der Zahl der Flüchtlinge 

aus dem Mittleren und Nahen Osten, die Schutz 

in der EU suchten, überfordert war. In einigen 

Fällen wurden die Grenzkontrollen aufgrund von 

Migrations- und Sicherheitserwägungen bis 

heute beibehalten, obwohl die Zahl der Asylan-

träge deutlich zurückgegangen ist.Nach Auffas-

sung mancher Beobachter widerspricht dies der 

Vorstellung, dass Grenzkontrollen innerhalb Eu-

ropas allenfalls vorübergehend wieder einge-

führt werden dürfen, und könne faktisch als Aus-

setzung der Schengen-Konvention aus dem Jahr 

1995 angesehen werden, die eine Abschaffung 

der Grenzkontrollen zwischen den 26 EU-Mit-

gliedstaaten vorsieht.[3] Das Schengener Ab-

kommen soll garantieren, dass Reisen der 

Anmerkung: *: BE und NL große internationale Frachthäfen; **: starke Verflechtung mit der EU-Automobilindustrie 
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Bürger und Gütertransporte innerhalb Europas 

ohne Passkontrolle möglich sind. 

Warenströme essentiell für Euro-

pas Volkswirtschaften 

EU-Mitgliedstaaten müssen sich abspre-

chen und das Verfahren an der Grenze 

standardisieren, um Unterbrechungen 

des Güterverkehrs möglichst gering zu 

halten 

Derzeit kann niemand sagen, wie lange die aktu-

ellen Maßnahmen zur Eindämmung von COVID-

19 noch beibehalten werden müssen. Die Krise 

wird ernsthafte Auswirkungen auf die Weltwirt-

schaft und auf die Volkswirtschaften der EU ha-

ben. Wie stark diese Auswirkungen ausfallen, 

hängt vor allem davon ab, wie lange die Aus-

gangssperren anhalten und wie umfangreich die 

ergriffenen Gegenmaßnahmen sind. 

Zwischen den Ländern der EU bestehen enge 

wirtschaftliche Beziehungen, sowohl entlang 

der Wertschöpfungsketten als auch im Handel. 

Daher spielt der Umfang der Grenzkontrollen 

bzw. -schließungen eine wichtige Rolle, wenn es 

um die wirtschaftlichen Folgen der Krise geht. 

Der Warenverkehr (Exporte und Importe) zwi-

schen den Mitgliedstaaten macht knapp 45 Pro-

zent des EU-BIP aus. Dabei sind einige EU-Länder 

aufgrund ihrer intensiven Einbindung in den 

Handel bzw. die Wertschöpfungsketten beson-

ders anfällig. Der Großteil der Binnenlieferungen 

innerhalb der EU (75 Prozent) erfolgt über die 

Straße. Staus an wichtigen Grenzübergängen 

können daher EU-weit beträchtliche Verzöge-

rungen auslösen, da die EU-Volkswirtschaften 

zunehmend enger miteinander vernetzt und 

voneinander abhängig sind. Wenn der Verkehr 

also an den Grenzübergängen nicht mehr fließt, 

hat dies schwerwiegende Konsequenzen für den 

Güterverkehr innerhalb der EU. Davon können 

auch Grundbedarfsgüter und Gesundheitsgüter 

betroffen sein. 

Kommission setzt sich für Arbeit-

nehmerfreizügigkeit in der EU ein 

Neben dem innereuropäischen Handel hat sich 

auch die Mobilität der Arbeitskräfte innerhalb 

des Binnenmarkts in den vergangenen Jahren 

deutlich erhöht. Im EU- bzw. EFTA-Raum arbei-

teten im Jahr 2018 1,9 Millionen Menschen als 

Grenzgänger. Insgesamt sind lediglich 0,8 Pro-

zent der Arbeitnehmer in der EU/EFTA als Grenz-

gänger einzustufen.[4] Dabei bestehen jedoch 

beträchtliche Unterschiede zwischen den Mit-

gliedstaaten; die meisten Grenzgänger kommen 

aus Frankreich, Deutschland und Polen, und ihre 

Arbeitsplätze befinden sich zumeist in Deutsch-

land, der Schweiz und Luxemburg. Zahlreiche 

EU-Mitgliedstaaten, u.a. Italien, Spanien oder

Deutschland, beschäftigen zudem viele Saison-

arbeiter aus Nachbarländern in der Landwirt-

schaft. Das Frühjahr hat begonnen, und wenn es 

aufgrund der Grenzschließungen an Arbeitskräf-

ten mangelt, könnte sich dies auf die Versorgung 

mit landwirtschaftlichen Gütern auswirken.[5] 

Die Regierungen befassen sich inzwischen mit 

diesem Thema, und die EU-Kommission hat die 

Mitgliedstaaten aufgerufen, sich bei ihren Maß-

nahmen zur Behebung des Arbeitskräfteman-

gels aufgrund von Einschränkungen der Bewe-

gungsfreiheit zu koordinieren und die Lebens
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75 Prozent des Binnengüterverkehrs der EU geht über die Straße

 mittelversorgung in Europa sicherzustellen. In 

der vergangenen Woche hat die Kommission 

„Leitlinien zur Ausübung der Freizügigkeit der 

Arbeitskräfte während des COVID-19-Aus-

bruchs“ veröffentlicht.[6] Die Kommission hat 

die Mitgliedstaaten aufgefordert, die Freizügig-

keit von mit systemrelevanten Funktionen be-

trauten Arbeitskräften, z.B. Arbeitskräften im 

Gesundheitswesen, im Betreuungswesen (ein-

schließlich Kinder- und Altenbetreuung), wissen-

schaftlichen Experten im Gesundheitssektor, Ar-

beitskräften, die für die Installation wichtiger 

medizinischer Geräte erforderlich sind, Feuer-

wehrleuten und Polizeibeamten, Arbeitskräften 

im Verkehrssektor und Arbeitskräften im Le-

bensmittelsektor, nicht einzuschränken. Dies 

soll auch für Saisonarbeiter für wichtige Ernte-, 

Pflanz- und Pflegearbeiten gelten. Die Kommis-

sion hat die Mitgliedstaaten aufgerufen, Grenz-

gänger nicht gegenüber nationalen Arbeitneh-

mer zu diskriminieren. 

Risiko einer dauerhaften Beschädi-

gung der europäischen Integration 

und des Zusammenhalts in der EU 

Wenn wir zurück zu einem Europa der Grenzen 

kommen, hat dies nicht nur direkte Folgen für 

die Lieferketten und die Gesamtwirtschaft, son-

dern könnte sich auch dauerhaft auf die Europä-

ische Union als Ganzes auswirken. Die COVID-

19-Krise trifft Europa zu einem Zeitpunkt, in dem 

Quelle: Eurostat 



 

 
Kulturexpress   ISSN 1862-1996      Sonderausgabe 2020 gegen Corona  

80   
 

innerhalb der Union Fliehkräfte zu erkennen 

sind – trotz aller Versuche der Mitglieder, sich 

einig den zunehmenden globalen Herausforde-

rungen zu stellen. Durch den Brexit hat die EU 

eines ihrer größten Mitglieder und einen der 

wichtigsten Verfechter der Interessen der nörd-

lichen Staaten verloren, was ihr inneres politi-

sches Gleichgewicht beschädigt hat. 

In der vergangenen Woche ist es den führenden 

EU-Politikern nicht gelungen, sich auf ein ge-

meinsames Vorgehen auf EU-Ebene zu einigen. 

Während einige EU-Länder noch mit den Folgen 

der Finanzkrise zu kämpfen haben, versuchen 

die europäischen Staatsoberhäupter einen Kon-

sens über gänzlich neue Maßnahmen herzustel-

len, um mit dem durch die Coronakrise ausge-

lösten wirtschaftlichen Schock umzugehen. 

Dazu gehören heftig umstrittene Vorschläge wie 

die gemeinsame Emission von „Corona-Bonds“, 

die von einigen „sparsamen“ Mitgliedstaaten 

wie den Niederlanden, den skandinavischen 

Ländern und Deutschland strikt abgelehnt wer-

den. Die EU hat letzte Woche einen Vorschlag 

für eine europäische Arbeitslosenversicherung 

mit einem Volumen von bis zu EUR 100 Mrd. 

vorgelegt,[7] über den bei der Sitzung der Euro-

gruppe (Dienstag, 7. April) diskutiert wird. Der 

Vorschlag soll Kurzarbeitsregelungen wie das 

deutsche Model oder das italienische „Cassa In-

tegrazione“ sowie ähnliche Maßnahmen unter-

stützen.[8] 

Bereits in der Flüchtlingskrise konnten sich die 

Mitgliedstaaten nicht auf ein gemeinsames Vor-

gehen einigen; damals wurde die Dublin-Verord-

nung, in der die Zuständigkeit für Asylanträge 

geregelt ist, faktisch aufgegeben. Ungarn und 

Polen befinden sich in einem offenen Konflikt 

mit Brüssel über die Frage, inwieweit sie die 

Rechtsstaatlichkeit respektieren. Ungarn hat 

derweil zur Bekämpfung von COVID-19 für unbe-

grenzte Zeit weitreichende Notstandsvorschrif-

ten eingeführt, die nach Auffassung zahlreicher 

Beobachter einer Abschaffung der Demokratie 

gleichkommen.[9] Die Kommission warnte auf 

ihrer Internetseite (ohne dabei explizit be-

stimmte Mitgliedstaaten zu nennen), dass 

grundlegende Prinzipien und Werte der EU auch 

im Kampf gegen Corona gewahrt bleiben müs-

sen.[10] Der heftig umstrittene nächste EU-

Haushalt (2021 - 2027) ist immer noch nicht ver-

abschiedet (Aktueller Kommentar, 26. Februar 

2020); die Kommission hat ihren Haushaltsvor-

schlag noch um ein Konjunkturpaket erweitert, 

das die Folgen der Pandemie abmildern soll.[11] 

Bisher haben die politischen Verantwortungs-

träger in der EU vor allem auf nationaler Ebene 

auf COVID-19 reagiert; mit der Aussetzung der 

fiskalischen Vorgaben des Stabilitäts- und 

Wachstumspakts und der Wiedereinführung 

von Grenzkontrollen (so notwendig sie derzeit 

auch sind) hat die EU (vorübergehend) nun 

selbst einige ihrer wichtigsten Grundpfeiler aus-

gesetzt. Dies bringt das Risiko mit sich, dass 

diese Maßnahmen – sofern sie auf längere Sicht 

erforderlich sind – die Diskrepanzen zwischen 

den Mitgliedstaaten verstärken und die Flieh-

kräfte innerhalb der EU sich gerade zu einem 

Zeitpunkt verstärken, zu dem Einigkeit und Zu-

sammenarbeit wichtiger denn je sind. 

[1] https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-
response_en 
[2] Europäische Kommission (2020). 
[3] Irland und Großbritannien haben sich dem 
Schengener Abkommen nicht angeschlossen; Is-
land, Norwegen und die Schweiz sind assoziierte 
Mitglieder des Schengen-Raums, gehören aber 
nicht der EU an. 
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[4] EU-Kommission (2020). 2019 Annual report 
on intra-EU labour mobility. 
[5] Euractiv, March 25. 
[6] Europäische Kommission, 30. März. 
[7] Europäische Kommission, 2. April. 

[8] Politico, 31.03.2020. 
[9] Guardian, 1. April 2020. 
[10] Europäische Kommission, 31. März. 
[11] Europäische Kommission, 30. März. 
 
Meldung: Deutsche Bank, Frankfurt am Main 

Notkrankenhäuser für Corona-Patienten 

Die Bilder aus dem chinesischen Wuhan 

gingen um die Welt: Dort wurde inner-

halb von wenigen Tagen und somit in 

Windeseile ein Krankenhaus für Corona-

Patienten gebaut. Gerade mal zehn Tage 

nachdem die Bagger anrückten, konnten 

die ersten Patienten behandelt werden. 

Auch in Deutschland rüsten sich die Klini-

ken für den Notfall. Sollten die Kapazitä-

ten einzelner, besonders betroffener Re-

gionen nicht ausreichen, gilt es stillge-

legte Kliniken zu reaktivieren. In man-

chen Städten werden auch bereits 

Gebäude wie Messe- oder Sporthallen 

um-gewidmet. Damit dies reibungslos 

funktioniert, müssen von baulichen Be-

sonderheiten über hygienische Anforde-

rungen bis zu rechtlichen Fragen zahlrei-

che Dinge beachtet werden. 

Wenn Kapazitäten nicht ausrei-

chen 

Was die medizinische Versorgung angeht, zählt 

Deutschland im europäischen Vergleich eindeu-

tig zu den Spitzenreitern. 1.160 Krankenhäuser 

führen etwa 28.000 intensivmedizinische 
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Betten, die durch Sondermaßnahmen derzeit 

verdoppelt werden. Gleichzeitig haben Kliniken 

planbare Operationen ohne medizinische Dring-

lichkeit abgesagt, Patienten wurden verlegt und 

- sofern möglich - nach Hause entlassen. All 

diese Maßnahmen schaffen zwar zusätzliche Be-

handlungskapazitäten für den Ernstfall. Falls die 

Anzahl schwerer Fälle jedoch in kurzer Zeit stark 

ansteigen sollten, fangen so genannte Hilfskran-

kenhäuser die erwartete Patientenzunahme auf. 

Stillgelegte Klinken wiederbeleben 

Um zusätzliche Behandlungskapazitäten zu 

schaffen, nehmen verschiedene Bundesländer 

stillgelegte Kliniken wieder in Betrieb. In 

Deutschland existieren noch etwa 150 solcher 

Kliniken, deren Zustand allerdings - je nach 

Dauer der Stilllegung und den zwischenzeitlich 

vorgenommenen Sanierungsmaßnahmen - sehr 

unterschiedlich ist. Dementsprechend komplex 

gestaltet sich die Inbetriebnahme: "Hier müssen 

Kliniker, Techniker und Ingenieure Hand in Hand 

arbeiten, um das Gebäude schnellstmöglich für 

die neuen Prozess- und Hygieneanforderungen 

zu ertüchtigen", erklärt Prof. Dr. med. Christian 

K. Lackner, Mediziner und Director der Health-

care Division bei Drees & Sommer. "Dazu gehö-

ren auch genaue Kenntnisse aller - auch rechtli-

cher - Rahmenbedingungen zu Gebäuden, Kli-

nikbetrieb, Medizintechnik oder Hygiene. Unter 

Zeitdruck wird das nur in berufsübergreifenden 

und parallel agierenden Teams gelingen." Der 

Aufwand lohne sich, denn gegenüber anderen 

Gebäudetypen ließen sich klinische Prozesse 

hier leichter abbilden, so Lackner weiter. Auch 

die technischen Voraussetzungen und die hygie-

nischen Rahmenbedingungen seien schon gege-

ben. 

Umwidmung von Sport- und Mes-

sehallen 

Sollten auch die reaktivierten Krankenhäuser an 

ihre Kapazitätsgrenze stoßen, können Groß-

raumgebäude wie beispielsweise Sport- oder 

Messehallen im Schnellverfahren umgebaut 

werden. Damit das funktioniert, muss jeder 

Handgriff vorher geplant und exakt getimt wer-

den. Einzelne Module wie beispielsweise Trenn-

wände werden industriell vorgefertigt und vor 

Ort lediglich montiert. Der Aufbau von Intensiv- 

und Beatmungsplätzen ist grundsätzlich in glei-

cher Weise möglich. Intensivplätze haben je-

doch noch höhere Anforderungen an Hygiene 

oder technische Ausstattung. Um die Patienten-

sicherheit zu gewährleisten, gelten daher auch 

in Sport- oder Messehallen dieselben baulich-

technischen Anforderungen wie bei Klinikgebäu-

den. 

"Die Maxime lautet: Keinesfalls dürfen Patien-

ten gefährdet oder Keime verschleppt werden", 

so Lackner weiter. "Dazu müssen sich speziell 

die Planer für Lüftung, Sanitär und Medizintech-

nik mit der Hygiene abstimmen. Wichtige Maß-

nahmen sind beispielsweise ein gesonderter Be-

reich für die Aufnahme der infizierten Patienten 

oder eine Lüftungsanlage, die eine Weiterver-

breitung von Keimen in andere Gebäudeteile 

ausschließt." Darüber hinaus sei es sinnvoll, sol-

che Hilfskrankenhäuser nur in enger Vernetzung 

mit den regionalen Kliniken zu betreiben. 

Personal und Ausrüstung 

Diese Vernetzung betrifft alle Ressourcen und 

Prozesse gleichermaßen - ähnlich wie bei einer 

Fusion klinischer Einrichtungen. Dies betrifft kli-

nische und logistische Prozesse, die Dokumenta-
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tion der Behandlungen, medizinische Ausrüs-

tung, technische Ausstattung und nicht zuletzt 

Personal. "Wir befinden uns nun bereits in der 

Phase 'Learning by doing' - insbesondere, was 

die Nachschublogistik von Verbrauchsmitteln 

und Schutzausrüstungen betrifft. Hier greifen 

Kliniken, Pflegeeinrichtungen und der gesamte 

ambulante Sektor auf denselben globalen Aus-

rüstungsmarkt zu", sagt Lackner. 

Neben der Bereitstellung medizintechnischer 

Ausrüstung, wie etwa Beatmungsgeräte und in-

tensivmedizinischem Monitoring und Perfusi-

onspumpen, sei die Zusammenstellung des Per-

sonals eine große Herausforderung. "Neben me-

dizinisch voll ausgebildeten Fachärzten und Pfle-

gepersonal können gemäß Verordnung des Bun-

desgesundheitsministers auch Medizinstuden-

ten als Teammitglieder eingesetzt werden, etwa 

zum Blut abnehmen oder Abstriche machen", so 

Lackner. Dies schaffe eine gewisse Entlastung 

für das Personal, aber nur, wenn die Teams rich-

tig zusammengesetzt sind: "Patientensicherheit 

ist das oberste Gebot." 

Vita Prof. Dr. med. Christian Lackner, Director 

Healthcare Division 

Prof. Dr. med. Christian K. Lackner ist ein Kliniker 

im Immobilienunternehmen. Lackner tauschte 

vor acht Jahren seine langjährige Tätigkeit als 

Vorstand des Instituts für Notfallmedizin und 

Medizinmanagement am Uniklinikum München 

gegen eine leitende Beraterfunktion innerhalb 

der Healthcare Division des Stuttgarter Immobi-

lienberatungsunternehmen Drees & Sommer. 

Große Kliniken berät er seit vielen Jahren u.a. bei 

der Erstellung von Alarm- und Einsatzplänen für 

den Massenanfall von Verletzten (MANV) und 

den Massenanfall von Infizierten (MANI). Dar-

über hinaus unterstützt er die Einrichtungen bei 

der Harmonisierung und Fortschreibung dieser 

Pläne auf regionaler und Landesebene. 

Seine Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich 

der Notfall- und Akutmedizin, dem klinischen Ri-

siko- und Fehlermanagement, Struktur- und Pro-

zessanalysen sowie Change- und Qualitätsma-

nagementprozessen lässt er in Planungen und 

Analysen zu Neu-, Um- und Erweiterungsvorha-

ben von Kliniken und Krankenhäusern einflie-

ßen. Gemeinsam mit Ingenieuren, Prozessbera-

tern und Projektmanagern für Bauprojekte be-

gleitet er die Planungs- und Bauprozesse bis hin-

ein in die Nutzerabstimmungen und zur klini-

schen Inbetriebnahme. Immer mit dem Ziel: Pa-

tientensicherheit rauf, Risiko runter. 

Dafür hinterfragt er den Status quo kritisch und 

gleicht ihn mit den aktuellen betrieblichen, pro-

zessualen und medizinischen Erfordernissen ab. 

Reibungslose, ressourcensparende und weniger 

fehleranfällige klinische Betriebsprozesse sind 

vor allem in der Akutmedizin unverzichtbar. 

Foto © GettyImages-Westend61, Meldung: Drees & 

Sommer, Stuttgart 
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Büro der Zukunft 

 Im Wechselspiel digitaler Zurückgezogen-

heit und offenem Austausch im Büro 

Home-Office, Büro und die Mobilität: Bü-

rokonzepte müssen neu erfunden wer-

den, damit sie funktionieren. Die hohe 

Nachfrage nach Videokonferenzen ver-

deutlicht, dass gemeinsame Kommunika-

tion und der Austausch im interdisziplinä-

ren Team im 21. Jahrhundert den Hebel 

für Wertschöpfung darstellen. "Die aktu-

elle Situation wird den Wandel in der Bü-

rolandschaft weiter beschleunigen. Nach 

der Corona-Krise wird der Blick auf die 

Bürowelt ein anderer sein", erklärt der 

Gründer und Geschäftsführer des Bera-

tungsunternehmens CSMM, Timo 

Brehme. Die Zukunft liege nicht in der 

Heimarbeit, sondern wie bereits vor der 

Krise im steten Wechsel zwischen Ar-

beitsumgebungen. "Die Forschung zeigt, 

dass unterschiedliche Lern- und Arbeit-

sorte stimulierend auf das Gehirn und da-

mit die Leistung wirken. Agile Unterneh-

men und Mitarbeiter nutzen dies, indem 

Mögliches Home-Office 
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sie bestimmte Tätigkeiten an verschiede-

nen Orten vornehmen", erklärt Brehme. 

Dafür muss das Büro verschiedene Arbeits-

platzszenarien anbieten. Es muss als Möglich-

keitsraum neu gedacht und konzipiert werden. 

Das Büro ist mehr als ein einzelner Raum, in dem 

ein Schreibtisch steht. Richtig geplant ermög-

licht die Situation einerseits fokussiertes Arbei-

ten und andererseits kommunikatives Handeln. 

Dafür braucht es spezielle Flächen, um sich zu 

treffen und zu sprechen wie auch um nachzu-

denken und sich zu konzentrieren. Auch der Ar-

chitekt und Experte warnt davor, das Heil in ei-

ner Büroform allein zu suchen. 

Ein großer Teil der europäischen Unternehmen 

versucht, ihre Mitarbeiter in der Corona-Krise so 

gut zu unterstützen, wie es eben geht. Das zeigt 

eine aktuelle Studie des Beratungs- und Dienst-

leistungsunternehmens Aon. Dafür wurden zwi-

schen dem 17. und 20. März fast 1.000 Unter-

nehmen aller Größen- und Umsatzklassen be-

fragt. 

Vier von fünf Unternehmen (79 Prozent) haben 

spezielle Programme zur Unterstützung der Mit-

arbeiter und ihrer Familien (Family Care Sup-

port) ins Leben gerufen. So erhalten zum Bei-

spiel Mitarbeiter mit kleinen Kindern zusätzliche 

Urlaubstage zur Betreuung. Knapp ein Drittel (29 

Prozent) der Unternehmen verbessert die Lohn-

fortzahlung im Krankheitsfall und zahlt auch, 

falls ein Arbeitnehmer durch Quarantäne aus-

fällt. Damit wird auch in anderen Ländern das 

geleistet, was in Deutschland durch staatliche 

Regelungen an der Tagesordnung ist. 

Deutlich wird in der Untersuchung auch, dass 

das Thema "Home Office" für viele Unterneh-

men immer noch Neuland ist. Nur bei knapp 60 

Prozent der Unternehmen ist es Chefsache. An-

sonsten wird es immer noch an HR oder andere 

Abteilungen delegiert. 44 Prozent der Unterneh-

men haben zudem nach wie vor keine formalen 

Regelungen für die Arbeit von zu Hause. Dass 

hier noch viel experimentiert wird, ist daran zu 

erkennen, dass rund ein Drittel (32 Prozent) der 

Unternehmen die Regelungen täglich überprüft. 

60 Prozent der Unternehmen sind mit Neuein-

stellungen vorsichtig. Insgesamt regiert jedoch 

noch nicht der Rotstift. Erst 26 Prozent der Un-

ternehmen haben einen Einstellungsstopp ver-

hängt und nur 20 Prozent denken darüber nach, 

ihre Mitarbeiterzahl zu verringern. 

"Unsere Studie ist sicher eine Momentauf-

nahme. In vielen Antworten ist auch eine abwar-

tende Haltung zu spüren. Insgesamt ist jedoch 

die Tendenz da, die Belegschaft möglichst an 

Bord zu halten, auch wenn das nicht überall von 

der Politik so stark unterstützt wird wie in 

Deutschland," kommentiert Ian Karcher, der als 

Associate Partner Central Europe bei Aon für 

den Bereich Human Capital Solutions verant-

wortlich ist. 

Foto (c) Kulturexpress, Meldungen: CSMM GmbH und Aon 

Hewitt GmbH 
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Internationale Messe 

Tendence 2020 abgesagt
Auf die sich weiter verschärfende Situation rund 

um die Coronavirus-Pandemie und vor dem Hin-

tergrund der aktuellen Herausforderungen, de-

nen sich der deutsche wie auch europäische 

Handel derzeit stellt, reagiert die Messe Frank-

furt und sagt die Tendence 2020 ab. Die Fach-

messe sollte vom 27. bis 30. Juni stattfinden. 

Zum ersten mal bietet daher die Nordstil in 

Hamburg vom 25. bis 27. Juli 2020 zum Ordern 

für das Frühjahr und den Sommer 2021 eine 

Plattform, da für diese Sortimente sonst gar 

keine Order-Messe in diesem Jahr mehr zur Ver-

fügung steht. 

Der Handel, national wie international, sieht sich 

derzeit sehr kurzfristigen und stürmischen Ent-

wicklungen ausgesetzt, die sogar zeitnahe als 

auch mittelfristige Planungen schnell obsolet 

werden lassen. Vor diesem Hintergrund und in 

Abstimmung mit Ausstellervertretern und Ver-

bänden wurde beschlossen Planungssicherheit 

für alle Beteiligten herzustellen und die Ten-

dence 2020 abzusagen. „Wir haben gekämpft 

und alle Hebel in Bewegung gesetzt, um trotz 

der aktuell sehr angespannten Situation Ende 

Juni die Tendence hier in Frankfurt durchführen 

zu können. Die nun nochmals verschärfte Lage 

in Bezug auf das Coronavirus lässt uns jedoch lei-

der keine andere Wahl als die Absage der Veran-

staltung. Gerne begrüßen wir die Branche wie-

der in 2021 hier in Frankfurt“, so Stephan Kurz-

awski, Geschäftsleitung Messe Frankfurt Exhibi-

tion. Thomas Grothkopp, Hauptgeschäftsführer 

Handelsverband Wohnen und Büro e.V. (HWB), 

kommentiert: „Die Corona-Krise zwingt uns alle 

zu schwerwiegenden Entscheidungen, die vor 

zwei Monaten noch undenkbar gewesen wären. 

Leider fällt nun auch die für unsere Branche 
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essenzielle Ordermesse Tendence dem Corona-

virus zum Opfer.“ 

Als notwendige Konsequenz der Tendence-Ab-

sage und zur Unterstützung der Branche bietet 

die Messe Frankfurt die Nordstil in Hamburg, 

vom 25. bis 27. Juli 2020, erstmalig auch als 

Plattform für die Kollektionen Frühjahr und 

Sommer 2021 an. Speziell dem Tendence-Pro-

duktsegment Sunshine State – Großvolumenan-

bieter mit neuen Sortimenten für Frühjahr/Som-

mer 2021 (ehemals Halle 11.0) – wird die Nord-

stil hierbei aufgrund der aktuellen Situation ein 

eigenes Areal zur Verfügung stellen. Somit erhal-

ten alle Einkäufer, die auf der Tendence ihre Pre-

Order für das kommende Frühjahr und den Som-

mer 2021 tätigen wollten, die Möglichkeit dies 

nun wenige Wochen später in Hamburg zu tun. 

Dazu ergänzt Grothkopp: „Die Integration von 

Teilen der Tendence in die Nordstil ist eine her-

vorragende Idee. Die Frühjahrssaison fällt für 

den Handel weitgehend aus. Für Herbst und 

Winter können unsere Händler – hoffentlich – 

auf der Nordstil ordern.“ 

Darüber hinaus bietet Nextrade (www.next-

rade.market) dem Handel ein Order- und Mar-

ketinginstrument, das gerade vor dem Hinter-

grund der aktuellen Entwicklungen neue Chan-

cen bietet und daher sehr stark nachgefragt 

wird. Mit Nextrade ist es Ausstellern und Fach-

besuchern möglich, ihre Geschäftsbeziehungen 

auch zwischen Messen aufrecht zu erhalten. 

Händler können rund um die Uhr, digital und da-

mit auch unabhängig von aktuellen behördli-

chen Maßnahmen, ihre Order bei den angebun-

denen Lieferanten platzieren. Tendence-Aus-

stellern wird daher die jährliche Grundgebühr 

für 2020 erlassen. 

#tendence20 

www.twitter.com/tendencefair 

www.facebook.com/tendencefair 

 

Foto (c) Kulturexpress, Meldung Messe Frankfurt Gmb

ERGONOMIE 

Homeoffice in der Corona-Krise – auch zu 

Hause ein produktives Arbeitsumfeld 
Höhenverstellbare Büroarbeitsstühle und eine 

reflektionsarme Arbeitsoberfläche sind die Basis 

für ergonomisches Arbeiten im Homeoffice 

Als Folge der Schutzmaßnahmen gegen das 

Coronavirus verbringen derzeit viele Menschen 

in Deutschland einen Großteil ihrer Arbeitszeit – 

oder sogar die gesamte – im Homeoffice. Vor al-

lem die Mitarbeiter, die bisher nur sehr selten 

oder gar nicht von zu Hause gearbeitet haben, 

besitzen dort aber oftmals keinen echten Ar-

beitsplatz und für die Einrichtung einer passen-

den Lösung gab es nicht viel Vorbereitungszeit. 

Die Folge: ein schnell aufgebautes, wenig ergo-

nomisches und die Konzentration förderndes 
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Provisorium wird in vielen Haushalten erst ein-

mal zur Dauerlösung. Dennoch ist es wichtig,  

dass die gezwungenermaßen ins Homeoffice 

umgesiedelten Mitarbeiter auch dort möglichst 

produktiv und ohne körperliche Beschwerden – 

wie z. B. Verspannungen oder Rückenschmerzen 

– durch die Zeit der Corona-Krise kommen. 

Provisorium wird zur vorläufigen 

Dauerlösung – wie optimieren? 

Vor diesem Hintergrund gibt der Industriever-

band Büro und Arbeitswelt e. V. (IBA) jetzt Tipps, 

wie sich im Homeoffice mit einigen fast überall 

realisierbaren Maßnahmen besser und ge-

sünder arbeiten lässt: 

Idealerweise sollte die Arbeitsfläche mindestens 

120 cm breit und 80 cm tief sein, um genügend 

Ablagefläche zu haben und einen ausreichenden 

Sehabstand zum Computerbildschirm von min-

destens 50 cm zu gewährleisten. Gerade länge-

res Arbeiten am Notebook führt schnell zu Prob-

lemen an Rücken oder Nackenmuskulatur, da-

her sollten auch bei der Arbeit am Laptop ein se-

parater Monitor, Tastatur und Maus genutzt 

werden. Ohne Monitor sollte der Laptop zumin-

dest erhöht aufgestellt werden, z. B. mithilfe ei-

niger gestapelter Bücher. Die Höhe des Bild-

schirms ist optimal eingestellt, wenn die oberste 

Zeile etwas unter Augenhöhe liegt. Die Tastatur 

sollte in einem Abstand von 10 bis 15 cm von der 

Tischvorderkante platziert werden, Ober- und 

Unterarme bilden idealerweise einen rechten 

Winkel. 

Wird der entsprechende Tisch ansonsten anders 

genutzt, sollte er für diese Zeit freigeräumt und 

Höhenverstellbare Büroarbeitsstühle und eine reflektionsarme Arbeitsoberfläche sind die Basis für ergonomisches Arbeiten im 
Homeoffice 
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nur zum Arbeiten ge-

nutzt werden. Wo im-

mer möglich, sollte der 

Arbeitsplatz dauerhaft 

aufgebaut bleiben, so-

dass ein verlässliches 

Arbeitsumfeld geschaf-

fen wird. Weiterer Vor-

teil: Kabel können dann 

sicher fixiert werden, 

da sie sonst den Nutzer 

und andere Mitglieder 

des Haushalts stören 

oder zu Stolperfallen 

werden können. 

Sonnenlicht mit seinem 

breiten Lichtspektrum 

trägt gerade im Früh-

jahr zu einer angeneh-

men Arbeitsatmosphäre bei. Allerdings sollten 

störende Lichtreflektionen auf dem Monitor und 

Blendung durch Tageslichteinfall vermieden 

werden. Für die künstliche Beleuchtung sind in-

direkte Lichtquellen eine gute Wahl, sofern sie 

keine Schatten oder Reflektionen auf dem Bild-

schirm verursachen. Spiegelnde und glänzende 

Oberflächen im Sichtfeld sind ebenfalls Störfak-

toren, die die Arbeit im Homeoffice erschweren 

können. Ein Tisch mit Glasplatte eignet sich da-

her eher weniger als Arbeitsplatz. 

Ganz wichtig ist das richtige Sitzen, hierbei sollte 

möglichst ein Büroarbeitsstuhl oder mindestens 

ein Drehstuhl mit verstellbarer Sitzhöhe verfüg-

bar sein. Beim Sitzen sollen Ober- und Unter-

schenkel einen rechten Winkel bilden und der 

untere Rückenbereich beim aufrechten Sitzen 

durch die Lehne gestützt werden. Wo eine sol-

che Ausstattung nicht vorhanden ist, sollte bei 

der Wahl des Stuhles auf die passende Sitzhöhe 

in Relation zum Arbeitstisch geachtet werden. 

Dabei gilt, dass man bei der Arbeit am Computer 

eher etwas höher sitzt als im häuslichen Umfeld 

sonst gewohnt. Der IBA empfiehlt außerdem, 

den Arbeitgeber auf die Möglichkeit einer Be-

reitstellung eines ergonomischen Bürostuhls 

während der erzwungenen Homeoffice-Phase 

anzusprechen. 

 Wer die Möglichkeit hat, sein Homeoffice „pro-

fessionell“ auszustatten, findet weitere Hin-

weise auf der Website des IBA 

www.iba.online/raeume-gestalten/Home%20Office/ 

Gezielt Pausen und Bewegung ein-

bauen 

Gerade wer ansonsten selten oder nie im Home-

office arbeitet, muss sich jetzt erst einmal um-

stellen – gerade hier ist ein organisierter, diszi-
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plinierter Tagesablauf extrem wichtig. Dazu ge-

hört auch regelmäßige Bewegung, auch wenn 

die eigenen vier Wände normalerweise eher ein 

Ort der Entspannung sind. Häufige Haltungs-

wechsel zwischen Sitzen, Stehen und Gehen die-

nen nicht nur im Büro, sondern auch im Home-

office der Aktivierung der Muskeln und unter-

stützen die Sauerstoffversorgung des Gehirns. 

Zudem ist es wichtig, gezielt Pausen zur Erho-

lung zu setzen. Experten gehen davon aus, dass 

die durchschnittliche Konzentrationsspanne bei 

ca. 70 bis 80 Minuten am Stück liegt. Daher ist es 

sinnvoll, immer wieder kürzere Pausen einzule-

gen, in denen möglichst auch der Raum gewech-

selt wird. Wie auch im Homeoffice in diesen Zei-

ten verschiedene Körperpartien gedehnt und 

mobilisiert werden können, gibt es ebenfalls auf 

der Website des IBA: 

www.iba.online/arbeitsplatz-buero/gesundheit/buero-

gymnastik/ 

Um eine klare Trennung zwischen Arbeit, Pau-

sen und Privatleben zu schaffen, sollten die 

Mahlzeiten, wenn möglich, an einem anderen 

Ort in der Wohnung eingenommen werden. 

Ganz wichtig ist zudem, dass es auch im Home-

office einen „Feierabend“ gibt, an dem der Rech-

ner bewusst heruntergefahren wird. 

Auch die Teamarbeit ins Homeoffice verlagern 

Mit einem gut ausgestatteten Homeoffice lässt 

sich nicht nur die fokussierte Einzelarbeit opti-

mieren, auch die Zusammenarbeit mit Kollegen 

und Teammitgliedern kann mit den richtigen di-

gitalen Tools weiterhin effizient gestaltet wer-

den. Das ist wichtig, denn dieser Teil der Arbeit 

nimmt im normalen Büroalltag nur noch rund 47 

Prozent der Zeit in Anspruch. Mehr als ein Drittel 

der Arbeitszeit entfällt hingegen auf Teamar-

beit, hinzu kommen Abstimmungen und das 

ebenfalls wichtige Netzwerken. Nicht zu vermei-

den ist, dass die Arbeit in Teams und die Kom-

munikation mit den Kollegen im Homeoffice 

abstrakter wird, da sie nur auf virtuellem Wege 

und häufig zeitverzögert stattfindet. Umso wich-

tiger werden digitale Kollaborationstools mit 

Chat- und Videofunktionen, gemeinsamem Da-

teizugriff in der Cloud etc. Sie ersetzen zwar 

nicht den direkten Kontakt mit den Kollegen, 

aber erleichtern die Kommunikation und den 

Austausch gerade in der Teamarbeit. Und natür-

lich können diese Kommunikationswege auch 

für eine gemeinsame digitale Kaffeepause oder 

den informellen Austausch am „virtuellen Was-

serspender“ genutzt werden. 

Weiterführende Infos: 

www.iba.online/raeume-gestalten/licht/blen-

dung/ 

www.iba.online/arbeitsplatz-buero/gesund-

heit/arbeitsplatzgestaltung/ 

www.iba.online/raeume-gestalten/moe-

bel/buroarbeitsstuehle/ 

www.iba.online/raeume-gestalten/moe-

bel/buroarbeitstische/ 

www.iba.online/inspirationen/kommunika-

tion/ 

Meldung: Industrieverband Büro und Arbeitswelt, IBA, 

Wiesbaden 
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Ad-hoc-Unterstüt-

zung: 250.000 Euro 

für Corona-For-

schung an der Goe-

the-Universität 

Die Johanna Quandt-Universitäts-

Stiftung stellt der Corona-For-

scherin Prof. Sandra Ciesek eine 

Viertelmillion Euro zur Verfügung. 

Innerhalb von nur 24 Stunden 

wurde der Antrag bewilligt. Die Vi-

rologen des Universitätsklinikums 

Frankfurt wollen mit dem Geld die 

Suche nach wirksamen Medika-

menten vorantreiben. Die Mittel 

stammen aus dem Johanna 

Quandt Jubiläums-Fonds, den die 

Bad Homburger Unternehmerin 

Johanna Quandt 2014 für die Goe-

the-Universität eingerichtet 

hatte. 

Die Entwicklung virenhemmender 

Medikamente gegen das Corona-

Virus SARS-CoV-2 steht derzeit im 

Fokus des Teams um Prof. Sandra 

Ciesek, Leiterin des Instituts für 

Virologie am Universitätsklinikum 

Frankfurt. An der Frankfurter Vi-

rologie gelang Mitarbeitern des 

Instituts kürzlich die Anzucht des 

Corona-Virus aus Proben der 

deutschen Reisenden, die am 1. 

Februar aus Wuhan zurückgeholt 

wor-

den 

waren. 

Mit den Mitteln des Fonds planen 

die Frankfurter Wissenschaftler 

nun, in Zusammenarbeit mit dem 

Fraunhofer-Institut für Moleku-

larbiologie und Angewandte Öko-

logie pharmakologische Substanz-

datenbanken nach potenziellen 

antiviralen Wirkstoffen zu durch-

suchen. Weiterhin sind Experi-

mente an Zellkulturen vorgese-

hen, bei denen einzelne Gene ge-

zielt ausgeschaltet werden 

(CRISPR-Cas9-Screening). Damit 

versuchen die Wissenschaftler 

Strukturen menschlicher Zellen zu 

identifizieren, die das Virus zur In-

fektion benötigt. So wollen sie 

besser verstehen, wie das SARS-

CoV-2-Virus in menschliche Zellen 

eindringt, um sich dort zu ver-

mehren. 

Der Johanna Quandt Jubiläums-

Fonds wurde zum 100-jährigen 

Bestehen der Goethe-Universität 

ins Leben gerufen und von Jo-

hanna Quandt mit 20 Millionen 

Euro ausgestattet. Seit 2015 wer-

den mit diesen Mitteln Projekte 

der Goethe-Universität gefördert, 

deren Finanzierung nicht durch 

den allgemeinen Hochschulent-

wicklungsplan gedeckt ist. Dazu 

zählen die Förderung herausra-

gender Wissenschaftler, die Un-

terstützung internationaler Part-

nerschaften sowie außeruniversi-

tärer Forschungsinstitute und da-

mit verbundener Kooperationen. 

Prof. Sandra Ciesek sagte: „Mit 

den Mittel aus dem Johanna 

Quandt Jubiläums-Fonds können 

wir kurzfristig qualifizierte Nach-

wuchswissenschaftler für diese 

Arbeiten einstellen. So können 

wir die Screenings sowie anschlie-

ßende präklinische Untersuchun-

gen schnell durchführen. Unser 

Ziel ist es, möglichst zeitnah mit 

klinischen Studien an Probanden 

und Patienten zu beginnen.“ 

„Die Corona-Krise zwingt die auch 

die Goethe-Universität zu energi-

schem und entschlossenen Han-

deln“, erklärte Prof. Birgitta 

Wolff, Präsidentin der Goethe-

Universität. „Als Stiftungsuniver-

sität sind wir in der glücklichen 

Lage, seit vielen Jahren eng und 
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vertrauensvoll mit Stiftungen wie 

der Johanna Quandt-Universitäts-

Stiftung zusammenzuarbeiten. 

Nur dadurch war es möglich, 

unbürokratisch innerhalb kürzes-

ter Zeit diese Summe für unsere 

Virologie bereitzustellen. Wir sind 

froh, in dieser schwierigen Phase 

Beiträge zur Bewältigung der Krise 

leisten zu können.“ 

Meldung: Goethe-Uni Frankfurt 

 

Frankfurt am Main in Zeiten von Corona 

Die Ausbreitung des Virus verlangsamen 
Die Stadt Frankfurt handelt ver-

antwortungsbewusst in Koordina-

tion mit Bund und Land: Am Mon-

tag, 16. März, werden in Frankfurt 

die Theater geschlossen sein, die 

Schulen und Kindergärten, der 

Zoo, der Palmengarten, die Büh-

nen und die Museen. Zahlreiche 

Veranstaltungen wurden bereits 

abgesagt, alle privaten und öf-

fentlichen Veranstaltungen über 

100 Teilnehmenden untersagt. 

Kurzum: Das öffentliche Leben in 

der Stadt wird schrittweise herun-

tergefahren. 

„Es geht darum, die Ausbreitung 

des neuen Corona-Virus zu 

verlangsamen. Unser Ziel ist es, 

unser funktionierendes Gesund-

heitssystem aufrechtzuerhalten 

und gerade jetzt nicht zu überlas-

ten. Wir müssen die Menschen in 

dieser Stadt schützen, die 

schwächsten und für diese Bedro-

hung anfälligsten zuallererst. Die 

Gesundheit unserer Bevölkerung 
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ist das wichtigste“, teilen Ober-

bürgermeister Peter Feldmann, 

Bürgermeister und Stadtkämme-

rer Uwe Becker, Personal- und 

Gesundheitsdezernent Stefan 

Majer und Stadtverordnetenvor-

steher Stephan Siegler gemein-

sam nach einer Sondersitzung der 

Spitzen der Stadtregierung am 

Sonntag, 15. März, mit. 

Bereits am Freitag, 13. März, hat 

der Verwaltungsstab, der von 

Oberbürgermeister Feldmann 

und Gesundheitsstadtrat Majer 

einberufen worden war, in seiner 

konstituierenden Sitzung unter 

anderem die Schließungen von 

Kulturinstitutionen fest verein-

bart, wie auch zahlreiche Maß-

nahmen ergriffen, um die Stadt-

verwaltung in ihren gerade jetzt 

unverzichtbaren Funktionen am 

Laufen zu halten. Am Montag, 16. 

März, wird das nächste Treffen 

des Stabes in der zentralen Feuer-

wache 1 stattfinden, weil eine 

Fülle von Entscheidungen zu tref-

fen sein wird. Auch der hauptamt-

liche Magistrat ist mehrfach zu 

politischen Abstimmungen zu-

sammengekommen. 

Es gehe nun darum, die verletz-

lichsten Gruppen besonders zu 

schützen: „Unser Aufruf an alle 

Frankfurter ist, dass wir aufeinan-

der aufpassen, vor allem unseren 

älteren Mitbürgerinnen und Mit-

bürgern und Menschen mit Er-

krankungen im Alltag helfen, wo 

dies möglich ist. Die nächsten 

Tage und Wochen, und vielleicht 

auch die Zeit darüber hinaus, sind 

eine sehr große Herausforderung, 

die wir aber gemeinsam bestehen 

werden. Unser Frankfurt ist 

stark.“ 

Wegen der Schul- und Kitaschlie-

ßungen wird es in den kommen-

den Tagen auch zu Engpässen in 

der Stadtverwaltung kommen. 

Die Stadt bittet ihre Bürgerinnen 

und Bürger daher, nur in wirklich 

dringenden Fällen die Stadtver-

waltung persönlich aufzusuchen 

und ansonsten bei Fragen telefo-

nisch auf die Ämter zuzukommen. 

Die Stadtspitze betont, dass für 

die weitere Steuerung der Lage 

die Konstituierung des Verwal-

tungsstabes am Freitag, 13. März 

- in dem alle zentralen Bereiche 

der Stadtverwaltung 

zusammengefasst sind - von gro-

ßer Bedeutung ist: „Die Frankfur-

ter vertrauen zurecht ihrer Ver-

waltung. Es wird dennoch vor 

dem Hintergrund der Schul- und 

Kitaschließung und vieler weiterer 

öffentlicher Einrichtungen zu ei-

ner Situation kommen, die Men-

schen in ihrem Alltag vor beson-

dere Herausforderungen stellt, 

die nicht alle sofort zu bewältigen 

sein werden. Wir werden uns be-

mühen, so schnell wie möglich un-

sere städtischen Regularien anzu-

passen, wissen aber, dass wir auf-

grund der äußerst dynamischen 

Lage ständig nachsteuern müs-

sen. Dafür bitten wir sowohl die 

Bürgerinnen und Bürger, als auch 

alle städtischen Beschäftigten um 

Verständnis. Wir wissen aber 

auch, dass wir diese Situation nur 

mit großem bürgerschaftlichen 

Engagement, mit Rücksicht auf 

die Schwächsten und mit gesell-

schaftlichen Zusammenhalt wer-

den bewältigen können.“ 

Auf ihrer Website hat die Stadt 

alle wichtigen Fragen und vor al-

lem Antworten zusammenge-

stellt, die fortlaufend aktualisiert 

werden:     

www.frankfurt.de       

Meldung: Presseinfo der Stadt Frankfurt am Main (pia) 
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KOLUMNE 

Wirtschaftspaket gegen Corona 
Das Maßnahmenpaket, das Bun-

desfinanzminister Olaf Scholz und 

Bundeswirtschaftsminister Peter 

Altmaier am 13. März vorgestellt 

haben, ist enorm wichtig, weil es 

schnell wirkt. Vor allem die steu-

erlichen Liquiditätshilfen sind aus 

unserer Sicht effektiv. Stundungs-

erleichterungen, Anpassung von 

Steuervorauszahlungen und an-

gemessene Vollstreckungsmaß-

nahmen hatten wir als Bund der 

Steuerzahler bereits zu 

Wochenbeginn gefordert. Dass 

sich die Regierung diesen Forde-

rungen nun anschließt, begrüßen 

wir sehr. Damit können Finanzäm-

ter Steuerzahler und Unterneh-

mer unterstützen, die durch die 

Corona-Krise in Mitleidenschaft 

gezogen werden. 

Die darüber hinausgehenden un-

begrenzten Liquiditätshilfen für 

die Wirtschaft sind ein richtiges 

Signal: Die kurzfristige Absiche-

rung von Unternehmenskrediten 

schafft Sicherheit in diesen unkla-

ren Zeiten. Die geplanten Stabili-

sierungsmaßnahmen dürfen aber 

nicht zu einer unkontrollierten 

Destabilisierung der öf-fentlichen 

Haushalte führen. Die Konse-

quenzen für die Steuerzahler sind 

derzeit noch gar nicht absehbar, 

sollten aber bei allen Entschei-

dungen der Politik nicht vollends 

aus dem Blickfeld geraten. 

 

BdSt-Präsident Reiner Holznagel zum „Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen“ 

Grafik (c) Kulturexpress 
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Meldung: Bund Deutscher Steuerzahler, BdSt, Berlin 

 

KOLUMNE 

Lichtblicke in Japan trotz unerwartet 

schlechtem BIP-Bericht 

Der am Montag dieser Woche veröffent-

lichte Bericht zum japanischen Bruttoin-

landsprodukt (BIP) war aus zwei Gründen 

außergewöhnlich: erstens, weil er auf-

grund eines Rückgangs von 6,3 Prozent 

gegenüber den Erwartungen von 3,8 Pro-

zent schlimmer ausfiel als erwartet. Zwei-

tens, weil es keine Frage ist, was diesen 

Rückgang erzwungen hat. Ja, es war die 

Erhöhung der Mehrwertsteuer von 8 auf 

10 Prozent mit Wirkung vom 1. Oktober 

vergangenen Jahres. Dass Ursache und 

Wirkung so klar zum Ausdruck treten, das 

liest man in Makroberichten eher selten. 

Die gute Nachricht ist, dass der Bericht auch be-

stätigt, dass die positiven Trends in Japan fort-

dauern. Konkret: Während der Konsum um 11 

Prozent bzw. 7,4 Billionen Yen einbrach, stiegen 

die Arbeitsunfallentschädigungen um 1,4 Pro-

zent, also um 1,2 Billionen Yen, was mit dem seit 

etwa drei Jahren anhaltenden vierteljährlichen 

Aufwärtstrend von 1 bis 1,5 Prozent überein-

stimmt. Es gibt starke Gründe für die Annahme, 

dass die Entschädigungen und das Einkommens-

wachstum ihren Aufwärtstrend fortsetzen wer-

den - Japans demographischer Wandel schürt ei-

nen sich ständig verstärkenden Wettkampf um 

Talente. Die Aufmerksamkeit sollte den diesjäh-

rigen Lohnverhandlungen gelten, die ein Basis-

lohnwachstum von 2,5 bis 3 Prozent bringen 

dürften. Sofern dies der Fall ist, dürfte der Rück-

schlag bei den Verbraucherausgaben stark, 

möglicherweise sogar sehr stark ausfallen. 

Wann wird das sein? Offensichtlich werden die 

derzeitigen durch das Coronavirus hervorgeru-

fenen Ängste eine zusätzliche Verzögerung des 

Wachstums verursachen. Zum jetzigen Zeit-

punkt ist es deshalb ratsam, einen weiteren 

Rückgang der Verbrauchernachfrage im laufen-

den Quartal anzukündigen. Eine technische Re-

zession über zwei negative Quartale in Folge, 

das ist in Japan sehr wahrscheinlich. Die Kräfte 

der Angst halten die Brieftaschen Watanabes, 

Auf dem Foto Jesper Koll 
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des sprichwörtlichen Menschen von der Straße, 

geschlossen und dicht, bis sich der Höhepunkt 

der Coronavirus-Ausbreitung bestätigt hat. 

Mehr Gewissheit bringt die staatliche Finanzpo-

litik. Das „Team Abe" hat bereits den durch die 

Steuererhöhung verursachten, tiefer als erhofft 

reichende Nachfragerückgang erkannt und ein 

Rekordpaket mit zusätzlichen Ausgaben in Höhe 

von 24 Billionen Yen (fast 5 Prozent des BIP) ge-

schnürt und ratifiziert. Die ersten Auswirkungen 

des zusätzlichen fiskalischen Anschubs dürften 

ab Ende Februar/Anfang März die Inlandsnach-

frage ankurbeln und bis zum April-Juni-Quartal 

die Inlandsnachfrage um bis zu 0,6-0,8 Prozent 

steigern. 

Unterm Strich wird Japans Steuererhöhung vom 

Oktober 2019 als politisches Missgeschick in die 

Geschichte eingehen, wobei das durch das 

Coronavirus forcierte Unglück dem Ganzen ei-

nen prozyklischen Abwärtsimpuls hinzufügen. 

Der Fehler wurde jedoch bereits erkannt und er-

zwang eine starke Gegenmaßnahme, die in den 

kommenden Monaten kumulativ positive Im-

pulse entfalten wird. Falls die Coronavirus-Epi-

demie zurückgeht, ist ein stärker als derzeit er-

warteter positiver Impuls für Japans Wirtschaft 

in Sicht, wobei ein Anstieg der jetzt noch aufge-

stauten Verbrauchernachfrage die fiskalischen 

Anreize noch verstärken dürfte. Unter Berück-

sichtigung all dieser Aspekte ist eine Wachs-

tumserholung von 4-6 Prozent bis zum Sommer 

dieses Jahres möglich. 

Kommentar zur japanischen Wirtschaft 

von Japan-Kenner Jesper Koll 

 

Meldung: WisdomTree Investments, New York 

 

 

 

 




