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Frankfurt am Main, 26.02.2020 

Liebe Geschäftspartner, 

wie einige von Ihnen wahrscheinlich wissen, habe ich in jungen Jahren Medizin studiert. Seit 
Anfang Januar 2020 beobachte ich gemeinsam mit einem früheren Studienkollegen und 
jetzigem Arzt aufmerksam und mit zunehmender Sorge die Geschehnisse rund um den 
Ausbruch des Corona Virus zuerst in China und mittlerweile auch in vielen weiteren Ländern 
der Welt. 

Wie schnell sich derzeit das beschauliche Leben in Europa von einem auf den anderen Tag 
ändern kann, zeigt sich seit Freitag eindrucksvoll in Italien. Das Vorgehen der dortigen 
Regierung belegt, dass man in Europa (genau wie in China) alles tun wird, um einen 
flächendeckenden Ausbruch der Infektion um jeden Preis zu verhindern: Italien versucht mit 
totaler Isolation, das Virus unter Kontrolle zu bringen: Ein Dutzend Gemeinden sind 
abgeriegelt, notfalls aktiviert die Regierung das Militär… 
(https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-italien-1.4814146) und weiter unten im 
selben Artikel:  

…Dutzend Gemeinden wurde am Wochenende auf Geheiß der italienischen Regierung 
abgeriegelt – nach dem „Modell Wuhan“: Niemand darf rein, niemand darf raus. Damit die 
Menschen genügend Lebensmittel und Medikamente erhalten, wurden „sterilisierte 
Korridore“ eingerichtet. An allen Einfahrten zu der Zone hat der Staat Polizei und Carabinieri 
postiert. Wer dennoch versucht, das Gebiet zu verlassen, dem drohen drei Monate Haft und 
eine Geldstrafe. 

Gestern hat mich dann folgende Meldung erreicht: Berliner Innensenator erwägt im Notfall 
Abriegelung der Stadt (https://www.welt.de/vermischtes/live205334991/Coronavirus-
Berlin-erwaegt-im-Notfall-Abriegelung-der-Stadt.html). 

Bereits vor zwei Wochen habe ich unsere IT angewiesen, alle Arbeitsplätze so umzustellen, 
dass sämtliche Mitarbeiter der ttUnited und der Tribe Technologies GmbH in der Lage sind, 
von zu Hause aus zu arbeiten. Die Umstellungsarbeiten sind in Kürze abgeschlossen. Ironie 
an - dabei ist allerdings nicht vorgesehen, dass unter Umständen Arbeitsplätze im Rahmen 
einer Quarantäne auf unbestimmte Zeit nach Berlin in das Estrel-Hotel verlegt werden 
müssten - Ironie aus. 

Am 21.02.2020 hat Gedore als einer der größten Aussteller seine Beteiligung an der 
internationalen Eisenwarenmesse in Köln abgesagt. Das traditionsreiche 
Familienunternehmen hat seine Stellungnahme zu dieser Absage im Internet veröffentlicht. 
Diese Absage hat mich tief beeindruckt und mich in meiner Entscheidung bestärkt 
(https://www.interexpo.de/messenews1795047.html). 

Die CCW ist eine Großveranstaltung in einem Hotel, das auch sehr sicher in den vergangenen 
Wochen viele internationale Besucher beherbergte. 

Da ich auf keinen Fall riskieren möchte, dass sich meine Mitarbeiter möglicherweise in Berlin 
infizieren oder eventuell in Quarantäne geraten, werde ich heute unsere Teilnahme an der CCW 
2020 absagen. 
 
Näheres dazu auf den nächsten Seiten dieses Schreiben.  
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Ich möchte Ihnen versichern, dass wir alle unsere bestehenden Verpflichtungen erfüllen 
werden und Ihnen Ihre persönlichen Ansprechpartner außerhalb von Großveranstaltungen 
zur Verfügung stehen. Unsere Vertriebsmitarbeiter werden alle Kunden, Interessenten und 
Partner noch im Laufe dieser Woche kontaktieren, um für die bereits vereinbarten Termine 
nach adäquaten Alternativen zu suchen. 

Begründung im Detail 
Einige von Ihnen werden jetzt wahrscheinlich denken, dass meine Reaktion völlig 
übertrieben ist. Folgende Informationen haben bei meiner Entscheidung den Ausschlag 
gegeben: 

Prof. Drosten leitet seit 2017 das Institut für Virologie der Charité in Berlin. Er hat als 
weltweit erster Wissenschaftler im Januar dieses Jahres einen Test zum Nachweis des 
Corona-Virus entwickelt (https://www.dzif.de/de/erster-test-fuer-das-neuartige-
coronavirus-china-ist-entwickelt).  

Dieser Mann weiß, wovon er redet.  

Er ist mir in den letzten Wochen durch eher optimistische Stellungnahmen aufgefallen. Noch 
am 04.02.2020 wird er wie folgt zitiert: „Nach all den Daten, die ich kenne, bin ich überzeugt 
davon, dass dieses Virus den Einzelbürger nicht so stark befassen muss wie zum Beispiel das 
Sars-Virus." (https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/virologie-christian-drosten-
keine-sorge-fuer-normalbuerger).  

Vergangenen Sonntag (23.02.2020) hat er jetzt folgende neue Einschätzung abgegeben: 
„Eine Eindämmung in letzter Sekunde ist wohl auch mit allen verfügbaren Kräften nicht mehr 
erreichbar“ (https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/italien-coronavirus-pandemie-
gefahr-100.html). Und er spricht erstaunlich offen aus: „Ich glaube nicht mehr daran, dass 
eine Pandemie vermeidbar ist.“ Im selben Artikel wird dabei auf folgende Umstände 
verwiesen: 

„In immer mehr Ländern fällt erst auf, dass das Virus längst große Kreise gezogen hat, wenn 
Menschen schwer erkranken oder sterben. So war es im Iran, so war es in Südkorea, so ist es 
nun auch in Italien. Und auch in etlichen anderen Ländern könnten längst Ausbrüche um sich 
greifen, von denen bisher niemand ahnt - auch in Deutschland.“ 

Diese Aussagen entsprechen auch der Sichtweise des Virologen Alexander Kekulé von der 
Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg (https://www.tagesschau.de/inland/corona-
interview-kekule-101.html). Er weist zusätzlich darauf hin, dass er die Meinung der 
Bundesregierung beim Vergleich von Grippe- und Corona-Virus nicht teilt: 

„Das neuartige Coronavirus "ist auf jeden Fall gefährlicher als die Grippe - da widerspreche 
ich auch ganz klar den Gesundheitsbehörden in Deutschland", warnte Kekulé. Die 
Sterblichkeitsquote liege bei 0,5 bis einem Prozent. Bei Grippe nur bei einem Promille.“ 

In einem kleinen Absatz erwähnt er dann noch das aus meiner Sicht eigentliche Problem, das 
durch die wahnsinnig schnelle Verbreitung des Corona Virus zustande kommt: 
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„Bei 20 bis 30 Fällen könne das Gesundheitsamt gut handeln, Kontakte nachverfolgen und 
die "glimmende Zigarette austreten, bevor sie einen Waldbrand verursacht". Bei 200 bis 300 
Fällen seien dann aber auch die deutschen Gesundheitsbehörden überfordert.“ 

Die oben genannte Sterblichkeitsquote kommt wahrscheinlich nur dann zustande, wenn 
beim Auftreten einer schweren Lungenentzündung eine intensivmedizinische Versorgung 
gewährleistet ist. Ist diese nicht mehr gegeben, könnten erheblich mehr Patienten sterben. 
Auch viele jüngere Patienten würde es dann treffen. Dafür, dass es auch diese 
Patientengruppe treffen kann, stehen zwei schon bekannte Beispiele in China 
(https://www.n-tv.de/panorama/Zweiter-junger-Arzt-stirbt-an-Coronavirus-
article21592868.html, https://www.dw.com/de/whistleblower-arzt-aus-wuhan-
gestorben/a-52287707). 

Selbst wenn die Zahlen aus China mit Vorsicht zu genießen sind (Ironie an - zu negativ wird 
man die Zahlen seitens der chinesischen Regierung sicher nicht darstellen – Ironie aus), 
spricht aus meiner Sicht vieles dafür Herrn Kekulé mehr zu vertrauen als den deutschen 
Gesundheitsbehörden. 

Auf der folgenden Seite findet man einen Überblick über die weltweiten Coronavirus 
Infektionen: 

www.worldometers.info/coronavirus/ 

Am 25.02.2020 um 22:09h wurden dort folgende Zahlen hinsichtlich der aktuell noch 
erkrankten Personen genannt : 
49,799 Currently Infected Patients, 40,588 (82%) in Mild Condition, 9,211 (18%) Serious or 
Critical 

Wenn sich 18% der infizierten Personen in einem kritischen Zustand befinden (und 
vermutlich intensivmedizinische Betreuung benötigen), dann wissen wir jetzt auch, warum 
die Chinesen versucht haben, diesen Engpass um jeden Preis zu beheben (https://www.n-
tv.de/mediathek/bilderserien/panorama/China-baut-Krankenhaeuser-in-Rekordzeit-
article21544045.html). Und es wird klar, warum die Italiener sogar ihr Militär einsetzen 
wollen, um die Quarantäne durchzusetzen. 

Ich bin mir daher sehr sicher, dass man sogar in Berlin mit aller Macht versuchen wird, eine 
Quarantäne durchzusetzen, sollten erste Fälle auftreten, die keinen Rückschluss mehr auf 
die Infektionskette erlauben. Folgender Artikel stellt also das eigentliche Problem des 
Corona Virus dar: 

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Immer-mehr-Intensivstationen-
ueberlastet-,intensivpflege106.html 

Dieses Problem ist nicht auf Norddeutschland beschränkt. Es wird in den kommenden 
Monaten darum gehen, die Zahl der Infizierten so klein wie möglich zu halten, um: 

- die jetzt schon überlasteten Intensivstationen nicht komplett zum Zusammenbruch zu 
bringen 

- die im besten Fall geschätzten 18 Monate bis zur Entwicklung eines Medikaments bzw. eines 
Impfstoffs mit so wenig Verlusten wie möglich zu überstehen. 
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Wer sich abschließend den Sinn für schwarzen Humor erhalten hat: 

Spahn: „Auf die Situation sind wir vorbereitet“ 
https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-germersheim-111.html 

versus: 

„Wenn niemand auf das Coronavirus testen will“ 
https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2020/02/italien-rueckkehrer-corona-verdacht-
berlin.html 

Und gestern Abend lese ich: 

Baden-Württemberg meldet einen ersten Corona-Fall. Es handle sich um einen 25-Jährigen, 
der sich vermutlich in Mailand angesteckt hat. Einen weiteren Fall meldeten die Behörden in 
Nordrhein-Westfalen. 

https://www.tagesschau.de/inland/corona-baden-wuerttemberg-101.html 

Wir haben dieses Jahr extrem viel Arbeitszeit und Geld in einen neuen Messeauftritt 
investiert. So ungern ich beides einfach abschreibe, in der aktuellen Situation geht der 
Schutz meiner Mitarbeiter vor und wir werden die Messe-Woche nutzen, um uns noch 
besser auf die kommende Situation einzustellen. 

So pessimistisch meine Einschätzungen auch klingen, am Ende beschreibe ich nur ein 
mögliches Szenario. Es existieren durchaus auch Optionen für einen positiveren Verlauf 
(wärmeres Wetter etc.). Ich habe nur gelernt, die Dinge immer etwas schwärzer zu sehen, 
als sie vielleicht sind, da sich dieser Weg in der Vergangenheit als sicherer für mein direktes 
Umfeld und mich herausgestellt hat. 

In diesem Sinne hoffe ich, dass wir nächstes Jahr alle über diese Mail lachen werden. 

Viele Grüße aus Frankfurt 

 
Axel Reddehase 

 

 

 


