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Inzidenz ist nicht alles 
 
In „normalen Zeiten“ war sie, gerade an Feiertagen, der wichtigste Wert: die 
Temperatur. Wird es warm? Scheint die Sonne? Davon hingen schöne Feiertage 
einst ab. Dieses Jahr, zu Beginn des zweiten Jahres der Corona-Pandemie, war ein 
Wert an den Oster-Feiertagen jedoch wichtiger: die 7-Tage-Inzidenz, also der Wert, 
der angibt, wie viele Menschen sich in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner 
neu mit dem Corona-Virus infiziert haben. Denn davon hing ab, was erlaubt ist und 
was nicht. 
 
Obgleich die 7-Tages-Inzidenz meist landkreisbezogen angegeben wird, sei ein Blick 
auf Hirschberg erlaubt. Aktuell (Stand 12.04.2021, 6.57 Uhr) gibt es in Hirschberg 
neun Infektionen.  
Nehmen wir fiktiv an, Familie A, bestehend aus vier Personen infiziert sich, etwa weil 
sich die Kinder in der Kita (ggf. Notbetreuung) infizieren und die Eltern anstecken 
oder ein Elternteil sich bei der Arbeit infiziert, weil er in seinem Job kein Home-Office 
machen kann. 
Familie B, bestehend aus fünf Mitgliedern, stellt, obwohl alle ohne Symptome sind, 
bei einem freiwilligen Test fest, dass alle infiziert sind. Diese Infektionen werden alle 
an einem Tag festgestellt. 
Wenn es zuvor über vier Wochen keinen einzigen Infizierten gegeben hat, hätten wir 
in Hirschberg einen 7-Tage-Wert von unter 35 gehabt und somit alle Freiheiten.  
Durch die insgesamt „nur“ neun Fälle geht dieser volatile 7-Tages-Wert hoch und 
somit treten einschneidende Beschränkungen in Kraft. Und dies, obwohl es sich hier 
lediglich um 0,09 % aktiver Fälle innerhalb der Gemeinde und womöglich keine 
extremen Krankheitsverläufe handelt. 
 

Diese Betrachtungsweise lässt sich über die Landkreise und die Bundesländer bis 
auf die ganze Bundesrepublik hochrechnen. Kern des Problems ist dabei auch, dass 
die Digitalisierung der Gesundheitsämter (Stichwort Einführung der Software 
„Sormas“) nur sehr schleppend vorangeht und wegen schlechter Organisation 
Infektionsketten selbst bei verhältnismäßig geringen Inzidenzwerten nicht 
nachvollzogen werden können. 
Ferner stellt sich die Frage, ob aktuelle Inzidenzwerte mit den Inzidenzwerten von vor 
ein paar Monaten überhaupt vergleichbar sind, hat sich doch die Teststrategie 
bundesweit und teilweise auch im Vergleich der einzelnen Länder (Stichwort: Kitas 
und Schulen, Arbeitgeber) immer wieder geändert.   
 
Daher hat unser FDP-Landesvorsitzender, Michael Theurer, MdB, schon vor einigen 
Wochen im Bundestag gefordert, die Digitalisierung der Gesundheitsämter nach 
einem Jahr Pandemie endlich voranzutreiben und neben der 7-Tage-Inzidenz einen 
dynamischen Faktor als weiteren Indikator als Grundlage für einschränkende 
Maßnahmen einzuführen. Dieser dynamische  Faktor sollte auch den Impffortschritt, 
die Bedrohung von Risikogruppen, innovative Technologien (z.B. virenhemmende 
Hepa-Luftfilter an Arbeitsstätten oder in Supermärkten) und die Auslastung der 
Intensivstationen einbeziehen. 


