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fur das Parlamentarische Begleitgremium Covid-19 Pandemie
Bericht: ,,Neue Leitindikatoren zur Beurteilung der Corona-Lage"

Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,

der Vorsitzende des Parlamentarischen Begleitgremiums Covid-19

Pandemie, Herr Rainer Schmeltzer MdL, hat mich auf Grundlage seiner

E-Mailvom 10.September 2021 furdas Fachgesprach am 14. September

2021 um einen schriftlichen Bericht zum o.g. Thema gebeten.

Dieser Bitte komme ich gerne nach und ubersende Ihnen den erbetenen

Bericht mit der Bitte urn Weiterleitung an die Mitglieder des

Parlamentarischen Begleitgremiums.

Mitfreundlichen GruBen

y.

/
•^7 ^ •'^y'-'-"-'"

(Karl-Josef Laumann)

Anlage

Dienstgebaude und

Lieferanschrift:

Furstenwall 25,

40219 Dusseldorf

Telefon0211 855-5

Telefax0211 855-3683

poststelle@mags.nrw.de

www.mags.nrw

Offentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahn Linie 709

Haltestelle: Stadttor

Rheinbahn Linien 708, 732

Haltestelle: Polizejprasidium
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Bericht zum

Fachgesprach des UA Covid-19 am 14. September 2021

,,Neue Leitindikatoren zur Beurteilung der Corona-Lage"

I. Hintergrund zur Einfuhrung neuer Leitindikatoren und deren Grenzwerte

Die Inzidenzen in NRW und in Deutschland sind in den Monaten Juli und August 2021

wieder deutlich angestiegen. In NRW sind die Werte seit Ende August wieder

rucklaufig, allerdings auf einem noch uberdem Bundesdurchschnitt liegenden Niveau.

Dabei nehmen die Krankenhauseinweisungen nicht im gleichen MaBe zu, wie dies

noch wahrend der vorangegangenen Wellen der Fall gewesen ist. Durch die

zunehmende Immunisierung der Bevolkerung und der aktuell sehr guten Wirksamkeit

der Impfung gegen schwere Krankheitsverlaufe, hat sich das Verhaltnis van Fallen mit

asymptomatischen Infektionen und mild verlaufenen Erkrankungen zu schweren

Krankheitsverlaufen und Todesfallen geandert. Trotzdem steigt auch weiterhin mit

einem Anstieg der Inzidenzen der Infektionsdruck und damit nach wie vor auch das

Risiko von vermehrt auftretenden schweren Krankheitsverlaufen und Todesfallen,

insbesondere bei Menschen ohne (vollstandigen) Impfschutz. Vor diesem Hintergrund

sind neben der 7-Tage-lnzidenz weitere Leitindikatoren - vor allem die Belastung des

Gesundheits- und Krankenhaussystems in den Blick zu nehmen, urn das Geschehen

weiterhin engmaschig beobachten und kontrollieren zu konnen.

Vor diesem Hintergrund haben Bundesrat und Bundestag in der vergangenen Woche

§ 28a IfSG hinsichtlich der Indikatoren verandert und dabei neben dem bisherigen

Leitindikator ,,7-Tage-lnzidenz" verschiedene neue Indikatoren gesetzlich normiert:

• die Anzahl der in Bezug auf die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) in ein

Krankenhaus aufgenommenen Personenje 100 000 Einwohner innerhalb von

sieben Tagen



• die differenzierte Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-

2je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen

• die verfugbaren intensiv-medizinischen Behandlungskapazitaten

• die Anzahl dergegen die Corona-Virus-Krankheit-2019 (COVID-19) geimpften

Personen

Dabei wird die Option ins Gesetz eingefuhrt, im Rahmen der Festlegung der

SchutzmaBnahmen unter Berucksichtigung der jeweiligen stationaren

Versorgungskapazitaten in einer Rechtsverordnung nach § 32 Schwellenwerte fur die

Indikatoren festzulegen.

Zur Bewertung der Lage werden daher zukunftig in Nordrhein-Westfalen die folgenden

drei Indikatoren primar herangezogen und regelhaft im Lagebericht ausgewiesen

werden:

1) Anzahl der neu infizierten Personen innerhalb der letzten Woche pro 100.000

EW = 7-Tage-lnzidenz

2) Anzahl der Personen mit COVID-19, die innerhalb der letzten Woche im

Krankenhaus aufgenommen wurden, pro 100.000 EW = 7-Tage-

Hospitalisierung

3) Anzahl der Personen mit COVID-19 auf der Intensivstation im Verhaltnis zur

Gesamtkapazitat der betreibbaren Intensivbetten = COVID-Anteil an der

Intensivkapazitat

II. Aussaaewert der neuen Leitindikatoren

1. 7-Tage-lnzidenz

Mit steigender Inzidenz breitet sich die Infektion immer mehr in der Bevolkerung aus.

Insbesondere die altersbezogenen Inzidenzen zeigen nach wie vor an, in welchem

AusmaB vulnerable Bevolkerungsgruppen betroffen sind. Anhand der Inzidenz kann

die Wirksamkeit van MaBnahmen relativ zeitnah abgelesen werden, zudem wird

daraus deutlich, in welchem MaB eine Kontaktpersonennachverfolgung noch moglich

ist.



2. 7-Tage-Hospitalisierung

Die Zahl misst, wie viele infizierte Personen pro 100.000 Einwohner innerhalb der

letzten 7 Tagen ins Krankenhaus aufgenommen wurden. Sie ist damit ein Indikator fur

die Zahl der schweren Krankheitsverlaufe und soil als deutlicher Hinweis auf eine

drohende Uberlastung des Gesundheits- und Krankenhaussystems dienen.

Fur den Hospitalisierungsindikator werden in Nordrhein-Westfalen zwei Werte

ausgewiesen:

Erstens erfolgt eine Berechnung durch das Landeszentrum Gesundheit NRW auf

Basis der Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz analog zum Vorgehen des

Robert Koch-lnstituts (RKI). Dieser Berechnungsweg beruht auf den Meldungen der

Gesundheitsamter, die den bereits von ihnen gemeldeten Infektionsfallen nachtraglich

die namentlichen Einweisungsmeldungen aus den Krankenhausern zuordnen. Dieser

Wert ist vor allem bedeutsam, well er bundesweit einheitlich errechnet wird und damit

eine bundeseinheitliche Bewertung des Infektionsgeschehens ermoglicht. In den

meldepflichtigen Informationen, die gemaB Infektionsschutzgesetz erhoben werden,

werden alle hospitalisierten Falle (mit und ohne COVID-Symptome) einbezogen. Der

Wert erfordert eine zeitnahe Ubermittlung der Hospitalisierung eines Erkrankten durch

die Krankenhauser sowie eine Einzelfallbearbeitung jedes Infektionsfalles durch die

Gesundheitsamter, die gerade in der aktuellen Belastungssituation manchmal erst

nach einigen Arbeitstagen abgeschlossen ist. Dies fuhrt dazu, dass das Meldedatum

vom RKI als Basis zur Berechnung herangezogen wird und nicht der

Hospitalisierungsbeginn. Folglich unterschatzt der Wert in der Regel die tatsachliche

Entwicklung.

Am 12.09.2021 lag der Wert fur diesen Indikator bei 1,71. Aufgrund des Bezuges zum

Meldedatum steigen die Werte ruckblickend.

Zum Vergleich: DerWert betrug am 05.09.2021 zunachst 1,67 und istfur dieses Datum

bis zum 12.09.2021 auf 3,22 gestiegen. Auf dem Hohepunkt der 3. Welle im ersten

Halbjahr 2021 lag der Wert bei 11,27 (23.04.2021).

Urn zusatzlich einen aktuellen Hinweis auf die Hospitalisierungen zu ermoglichen, wird

zweitens zusatzlich der Hospitalisierungsindikator ausgewiesen, der sich unmittelbar
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aus den taglichen (nicht namentlichen) Gesamtmeldungen der Krankenhauser uber

die Aufnahme von Covid-19-Patienten im landeseigenen Informationssystem

Gefahrenabwehr NRW (IG NRW) ergibt. Dieser Indikator ermoglicht eine aktuelle und

vollstandigere Einschatzung und liefert deswegen deutliche hohere Werte als der RKI-

basierte Indikator. Er ermoglicht allerdings keine Vergleiche mit den Bundeswerten

oder den Werten anderer Bundeslander. AuBerdem kann bei diesen Meldungen nicht

zwischen Corona-positiven Krankenhauspatienten mit und ohne COVID-typischen

Symptomen unterschieden werden. Dies fuhrt zu einer Uberschatzung der

tatsachlichen Entwicklung. Jenseits der Frage nach der absoluten Hohe ist dieser

Parameter aberfur die fruhzeitige Erkennung von Trendveranderungen hilfreich.

Am 12.09.2021 lag der Wert fur diesen Indikator bei 6,1. Die Werte haben sich seit

dem 06.09.2021 stabilisiert.

Zum Vergleich: Im Juli (vor Beginn des erneuten Anstiegs) war der Wert auf unter 1

gesunken. Auf dem Hohepunkt der dritten Welle im ersten Halbjahr 2021 lag der Wert

bei uber16.

Aufgrund der derzeit noch eingeschrankten Datenlage werden beide Indikatoren bis

auf Weiteres ausschlieBlich auf NRW-Ebene und nicht auf Ebene der Kreise /

kreisfreien Stadte ausgewiesen.

3. COVID-Anteil an der Intensivkapazitat

Der Indikator bildet die Belastung der Intensivstationen ab und steht damit unmittelbar

fur das Risiko einer Uberlastung dieser Kapazitaten.

Die Belastung wird auch durch die Zahl der neu aufgenommenen Patienten bestimmt

(s.o. Indikator 7-Tage-Hospitalisierung), sie ist aber auch abhangig von der Dauer der

notwendigen Hospitalisierung (Verweildauer) und den (personellen) Aufwanden bei

der Behandlung. Intensivpflichtige COVID-19-Patienten erfordern durchschnittlich

einen deutlich hoheren Betreuungsaufwand als andere intensivmedizinisch versorgte

Patienten.

Anhand des Grades der Auslastung der Intensivstationen konnen SchutzmaBnahmen

vor allem so ausgerichtet werden, dass andere erforderliche medizinische



Behandlungen (schwere Operationen etc.) nicht aufgrund einer Uberlastung der

Bettenkapazitaten verschoben werden mussen.

Die Berechnung erfolgt auf Basis der Daten aus dem Register der Fachgeseltschaft

(DIVI) als Prozentanteil der COVID-Patienten auf den Intensivstationen an den

betreibbaren Erwachsenen-lntensivbetten. Auch hier ist durch den Ruckgriff auf das

DIVI-Register eine Vergleichbarkeit mit den Bundeswerten gegeben.

DerWert fur diesen Indikator lag am 12.09.2021 bei 7,9%. Die Werte haben sich seit

dem 06.09.2021 stabilisiert.

Zum Vergleich: Ende Juli war der Wert auf ca. 2% gesunken. Auf dem Hohepunkt der

dritten Welle im ersten Halbjahr 2021 lag der Wert bei etwa 21%.

III. Erforderlichkeit einer umfassenden Beobachtung der infektions- und

Erkrankunqsparater sowie das Erareifen von notwendigen MaBnahmen

Aufgrund der aktuellen Stabilisierung der Werte aller relevanten Indikatoren in

Nordrhein-Westfalen und angesichts der hohen Komplexitat und der noch fehlenden

Erfahrungen im Zusammenspiel der verschiedenen Parameter verzichtet das

Ministerium fur Arbeit, Gesundheit und Soziales derzeit bewusst auf die Festlegung

van pauschalen Grenzwerten fur die einzelnen neuen Indikatoren. Vor dem

Hintergrund der bundesgesetzlichen Anderungen wird auch der Schwellenwert von 35

fur die 7-Tage-lnzidenz in der Coronaschutzverordnung nicht mehr aufgefuhrt.

Das Land wird vor allem unter Berucksichtigung der o.g. neuen Indikatoren die Lage

weiterhin kontinuierlich unter Berucksichtigung alter vorhandenen Informationen

beobachten. Dazu gehoren die in der Coronaschutzverordnung aufgefuhrten weiteren

Parameter (Anzahl der gegen COVID-19 geimpften Personen, Zahl der Todesfalle,

Altersstruktur der Infizierten, Entwicklung des R-Wertes) sowie die Beobachtung der

unterschiedlichen Anteile geimpfter/genesener und nicht geimpfter Personen

innerhalb derverschiedenen Indikatoren und die Bewertung der Entwicklungsdynamik.

Grundsatzlich 1st das wichtigste Instrument zur Bekampfung der Pandemie die

Impfung. Das Ziel der Impfung ist es, praventiv schwere Erkrankungen und mogliche

Langzeitfolgen auch bei milden Erkrankungen zu verhindern. Der Individualschutz

steht im Vordergrund genauso wie der indirekte Schutz der engen Angehorigen,



Freunde und Arbeitskollegen. Nur durch eine deutliche Steigerung der Impfquote wird

nach aktueller Einschatzung ein Erreichen der o.g. kritischen Schwellenwerte im

bevorstehenden Herbst/Winter vermieden werden konnen.

Solange noch kein ausreichender Impfschutz in der Bevolkerung hergestellt wurde,

mussen in Vorbereitung auf den anstehenden Herbst und Winter deshalb auf jeden

Fall auch inzidenzunabhangig BasismaBnahmen eingehalten werden - insbesondere,

wenn vulnerable Personen anwesend sind. Dabei dienen Testungen auch weiterhin

dem Erkennen vorhandener Infektionen und der Verhinderung weiterer

Infektionsubertragungen. In diesem Zusammenhang wird das Land in der

Coronaschutzverordnung auch nach dem Wegfall des Schwellenwertes van 35 bei der

7-Tage-lnzidenz die 30-Regelung im bisherigen Umfang aufrechterhalten.

Je nach Verlauf der Parameter behalt das Land sich vor, weitergehende Anpassungen

der erforderlichen SchutzmaBnahmen zu beschlieBen, mit dem Ziel den

Infektionsdruck zu reduzieren. Da nach alien bisher vorliegenden Daten der Anteil

geimpfter/genesener Personen an den schweren Krankheitsverlaufen und

Hospitalisierungen gegenuber dem Anteil nicht geimpfter Personen erheblich geringer

ist, erscheinen weitergehende SchutzmaBnahmen gegenuber geimpften/genesenen

Personen rechtlich nicht vertretbar. Deshalb werden sich aus heutiger Sicht ggf.

erforderliche weitergehende SchutzmaBnahmen vorrangig auf nicht geimpfte

Personen beschranken mussen.

Das Ziel der infektionspraventiven MaBnahmen ist weiterhin die Minimierung schwerer

Erkrankungen durch SARS-CoV-2 unter Berucksichtigung der Gesamtsituation der

Offentlichen Gesundheit.


