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Sehr geehrte(r) Frau / Herr XY,
ich wende mich heute mit einem dringenden Anliegen an Sie.
Um die zermürbenden Jojo-Lockdowns nicht weiter fortzuführen, hat ein
interdisziplinäres
Team
aus
Wissenschaft
und
Wirtschaft
die
Öffnungs-Strategie “NoCovid” ausgearbeitet. Im Kern geht es darum, regional
virusfreie “Grüne Zonen” zu schaffen, diese langfristig zu schützen und auf
Nachbargebiete auszuweiten.
Bisher werden für das Infektionsgeschehen in Deutschland oft die folgenden
Metriken kommuniziert: 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner und “Aktive
Fälle”, für die gewöhnlich die Anzahl der Verstorbenen und Genesenen von
allen Fällen einer Region subtrahiert wird. Wie in den NoCovid-Toolboxen
„Was bedeutet die Null in Grünen Zonen? Operationalisierung der
Risikoinzidenz“ und “Einfach anfangen” beschrieben, ist für den Status einer
Grünen Zone jedoch die absolute Risikofallzahl ausschlaggebend. Das
bedeutet, nur die für das Infektionsgeschehen relevanten Fälle, wie
Infektionen unbekannten Ursprungs, fließen in die Bewertung des
Zonen-Zustands ein. Wenn es mindestens 14 Tage lang keine neuen Fälle
mehr gibt, die ein Ausbruchsrisiko darstellen, kann innerhalb der so
entstandenen Grünen Zone das Leben zu einer Normalität zurückkehren. Die
Bestimmung der Risikofallzahl ist auch deshalb eine zentrale Aufgabe, um
gegebenenfalls präzise und rasche Eindämmungsmaßnahmen und dazu
notwendige politische Entscheidungen treffen und kommunizieren zu können.
Konkret könnten also zum Beispiel die Fälle, die sich rechtzeitig in
Quarantäne/Isolation begeben haben, von der Gesamtfallzahl abgezogen

und gesondert ausgeschrieben werden. Im Zweifelsfall ist hier immer
konservativ zu entscheiden.
Im Wettlauf zur Null steht Ihr Kreis momentan auf Platz Z. Vielleicht befindet
er sich aber schon näher an einer Grünen Zone als es die Betrachtung der
Gesamtfallzahl vermuten lässt! Manche Gemeinden könnten möglicherweise
schon anfangen zu öffnen, wenn die entsprechenden Maßnahmen zum
Schutz Grüner Zonen umgesetzt werden.
Ich bitte Sie daher darum, wie oben aufgeführt, zwischen der Infektionszahl
und der Risikofallzahl zu unterscheiden und diese detaillierten Daten
bezüglich der Fälle täglich zur Verfügung zu stellen, sodass der aktuelle
Stand des Kreises XY präziser wiedergegeben werden kann. Die von Ihnen
so geschaffene Transparenz wird die Bürger Ihrer Region in eine für uns alle
notwendige hoffnungsvolle Richtung blicken lassen und sie dazu motivieren,
verantwortungsvoll beim Erreichen, Erhalt und der Ausweitung Grüner Zonen
mitzuwirken.
Für Ihre Unterstützung wär ich sehr dankbar.
Für Rückfragen steht Ihnen das Team von EndCorona jederzeit unter
info@endcorona.jetzt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Name

EndCorona ist Teil des Aktionsbündnisses
Grüne Zonen.

