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Eine Pandemie und Epidemie sind jeweils eine Art der Ausprägung des 

Schlüsselszenarios Seuchengeschehen. Der große Unterschied zwischen 

einer Pandemie und einer Epidemie ist die räumliche Ausbreitung. Eine 

Epidemie ist räumlich begrenzt, auf einen Bereich, innerhalb eines 

Landes. Eine Pandemie überschreitet diese Grenzen und tritt 

überregional, in der Regel weltweit, auf. Aus einer Epidemie kann sich 

also eine Pandemie entwickeln.  

Die jährliche Grippewelle im Winter ist eine Epidemie. Jedes Jahr steckt 

sich eine erhöhte Zahl Menschen mit dem echten Grippevirus an und 

ungefähr ein sechstel der Infizierten muss zur Behandlung ins 

Krankenhaus (Stand Februar 2021).  

Die „Corona-Pandemie“ ist das wohl prominenteste Beispiel einer 

Pandemie in der heutigen Zeit. Der Erreger von Corona ist ein SARS Virus 

das SARS-CoV-2. Das SARS Virus ist ebenfalls bereits bekannt. Genau vor 

100 Jahren um das Jahr 1920 wütete die Spanische Grippe (SARS Virus) 

und forderte mehr Todesopfer als der kurz zuvor geendete Erste 

Weltkrieg. Im Jahre 2002 kam es zum ersten Auftreten eines SARS 

Coronavirus. Einige Faktoren verhinderten glücklicherweise eine 

weitreichende Pandemie. Beispielsweise war eine Ansteckung bei dieser 

Virusvariante erst nach Auftreten von Symptomen möglich. Nimmt man 

die Hongkong-Grippe (1970), der Ausbruch des Chinkungunya-Virus 

(2005), die Schweinegrippe (2009) und Ebola (2014) mit in die 

Aufzählung, dann haben in den letzten 100 Jahren sieben einschlägige 

Ereignisse stattgefunden, die sich entweder zu einer weltweiten 

Pandemie entwickelt haben oder kurz davorstanden.  

Das besondere Risiko einer Pandemie 

Eine Pandemie stellt ein direktes Risiko für die eigene körperliche 

Gesundheit dar. Jeder kann davon betroffen sein, unabhängig von Alter, 

Geschlecht, Einkommen, Wohnort, Beruf, etc. Die Gefahr sich 

anzustecken ist allgegenwärtig und dennoch nicht sichtbar. Das Risiko 

der persönlichen Erkrankung einer einzelnen Person, addiert sich zu 

einem gesellschaftlichen Risiko eines sogenannten Massenanfalls an 
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Verletzten (MAV). Für die einzelne Person ist die Höhe des Risikos 

abhängig davon, wie schwerwiegend der Krankheitsverlauf (Schaden) ist. 

Auf die Gesellschaft bezogen ist jedoch nicht nur die schwere der 

einzelnen Krankheitsverläufe, sondern auch die Anzahl der Infizierten 

ausschlaggebend. Gesellschaftliche Risiken fokussieren sich nicht auf die 

Schäden eines einzelnen Individuums (körperliche Unversehrtheit), 

sondern auf negative Auswirkungen für die Gesamtheit aller Individuen 

innerhalb unserer Gesellschaft.  

An erster Stelle wird in einer Pandemie von der Überlastung der 

Krankenhäuser, bzw. des Gesundheitssystems gesprochen. Aus der Sicht 

einer einzelnen Person ist es wichtig einen Krankenhausplatz zu 

bekommen, sollte der Krankheitsverlauf dies erfordern. Für die 

Gesellschaft ist es jedoch wichtig, ausreichend Krankenhausplätze für 

jeden zur Verfügung stellen zu können, sollten die Krankheitsverläufe 

dies erfordern.  

Aus Sicht der Gesellschaft besteht ein besonderes Risiko in  

• der Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Strukturen,  

• der Versorgung der Bevölkerung mit lebenswichtigen Ressourcen 

und  

• der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit.  

Infiziert sich eine einzelne Person mit dem Krankheitserreger, wird 

dessen Leben für eine gewisse Zeit in einen Pause-Modus versetzt. Die 

Person begibt sich in Quarantäne und kann nach Genesung wieder am 

gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Während des Pause-Modus kann 

die Person seine gewohnte Arbeitsleistung nicht der Gesellschaft zur 

Verfügung stellen. Je mehr infizierte Personen in einem Pause-Modus 

sind, desto weniger Arbeitsleistung steht der Gesellschaft zur Verfügung. 

Um die Folgen einer Pandemie (insbesondere ein MAV) zu bewältigen, 

benötigt die Gesellschaft jedoch sehr hohe Arbeitsleistungen, 

insbesondere im Gesundheitswesen. Sinkt die verfügbare 

Arbeitsleistung, durch eine zu hohe Anzahl an Infizierten zu weit ab, 

können gesellschaftliche Strukturen zum Erliegen kommen.  
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Hier liegt das größte und meist unterschätztem Risiko einer Pandemie: 

kritische Infrastrukturen (KRITIS) kommen auf Grund eines Engpasses 

der Ressource Mensch zum Erliegen. Dieses Szenario löst einen 

Dominoeffekt aus, bei dem die Versorgung der Bevölkerung mit 

lebenswichtigen Ressourcen (Strom, Wasser, Nahrung, Kommunikation, 

Sicherheit, Transport, Gesundheit) nicht mehr möglich ist. Ein einzelner 

Infizierter benötigt im Ernstfall einen Krankenhausplatz. Viele Infizierte 

benötigen im Ernstfall viele Krankenhausplätze. Zu viele Infizierte 

benötigen im Ernstfall zu viele Krankenhausplätze, bleiben ihrer Arbeit in 

anderen wichtigen Strukturen der Gesellschaft fern und führen zu einem 

Zusammenbruch der wichtigsten Versorgungsleistungen für die 

Gesellschaft.  

Die Gesichter einer Pandemie 

Wie in der Einleitung erwähnt, führte der Ausbruch des SARS Coronavirus 

im Jahre 2002 nicht zu einer derartigen Pandemie Situation, wie wir sie 

im Jahre 2020 erlebt haben. Doch warum war das so?  

Eine Pandemie wird von mehreren Faktoren beeinflusst. Insbesondere 

zwei Werte entscheiden über das Risiko einer Pandemie:  

• Ausbreitung 

• Schwere der Krankheit.  

Beide Faktoren werden sowohl durch Eigenschaften der Krankheit bzw. 

des Krankheitserregers als auch durch externe Bedingungen beeinflusst. 

Externe Bedingungen wären beispielsweise die Globalisierung mit 

schnellem Transport von Waren und Menschen, klimatische 

Bedingungen und der Vektor. Vektoren sind ein Zwischenmedium, 

welches den Krankheitserreger auf den Menschen überträgt. Dazu 

zählen Mücken (z.B. Malaria, Dengue-Fieber, Chikungunya-Fieber), 

Zecken (FSME, Borreliose) oder Säugetiere wie Mäuse (Hanta-Virus) und 

Katzen (Lungenpest).  
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Eigenschaften der Krankheit bzw. des Krankheitserregers, welche die 

Entwicklung einer Pandemie beeinflussen, sind insbesondere folgende:  

• Erreger (Virus, Bakterium, Pilz, etc.)  

• Bekanntheit des Erregers und vorhandene Behandlungen / 

Medikamente / Impfungen 

• Übertragungsweg (Menschen zu Menschen, Vektor zu Menschen) 

• Übertragungsart (Tröpfchen, Luft, Blut, Schmierinfektion, etc.) 

• Inkubationszeit 

• Symptome  

• Letalität (Tödlichkeit) 

• Abhängigkeit des Krankheitsverlaufs vom Alter 

• Ansteckung bereits vor dem Auftreten von Symptomen möglich / 

erst mit Auftreten von Symptomen möglich 

Das SARS Virus von 2002 konnte glücklicherweise erst dann von 

Menschen zu Menschen übertragen werden, wenn die Infizierte Person 

deutliche Symptome gezeigt hat. Allein aus diesem Grund konnte eine 

weitreichende Ausbreitung erfolgreich eingeschränkt werden.  

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat im 

Jahre 2012 eine Risikoanalyse durchgeführt, die auf der Ausbreitung 

einer neuartigen und fiktiven Variante des SARS Virus („Modi-SARS“) 

basierte. Im Vergleich zu dem SARS Virus aus dem Jahre 2002 ist man in 

diesem Szenario davon ausgegangen, dass die Übertragung des 

Krankheitserregers bereits mit dem Auftreten der ersten (leichten) 

Symptomen möglich ist. Das Ereignis beginnt im Februar in Asien und die 

ersten Fälle in Deutschland treten im April auf. Das Ergebnis dieser 

Analyse zeigte, dass nur die Veränderung der Ansteckungsmöglichkeit 

vor dem Auftreten deutlicher Symptome, zu einem erheblich schwereren 

Verlauf der Infektionssituation führt.  

Bedauerlicherweise ist mit dem SARS-CoV-2 Virus das fiktive Szenario aus 

dem Jahre 2012 nur acht Jahre später Realität geworden. Bereits damals 

wurde davor gewarnt, dass kleinste Mutationen der heute bekannten 

Viren zu einem erheblich schwereren Risikoszenario führen können.  
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Wichtige Vorbereitungen 

Eine Pandemie kann mit unterschiedlichen Gesichtern auftreten und 

entsprechend unterschiedlich schwer können die Folgen sein. In jedem 

Fall wird die Pandemie Auswirkungen auf das tägliche Leben haben. 

Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und der Kontakte sind nicht 

unwahrscheinlich. Eine Ausgangssperre, also das Verbot das eigene zu 

Hause zu verlassen ist ebenfalls denkbar. Abhängig davon, wie schwer 

eine Erkrankung mit dem entsprechenden Erreger ist, möchte man 

möglicherweise das eigene zu Hause nicht mehr verlassen, um eine 

Ansteckung um jeden Preis zu verhindern.  

Stelle dir vor, das Corona-Virus hätte eine Letalität (Todesrate) von 50% 

oder höher. In anderen Worten mindestens jeder zweite, der sich mit 

dem Virus ansteckt würde sterben. Wahrscheinlich möchtest du in einem 

solchen Szenario nur noch im absoluten Notfall vor die Tür.  

Wenn du dein zu Hause nicht mehr verlassen kannst oder willst musst du 

dich natürlich weiterhin versorgen können. Unter normalen Umständen 

wird es dir möglich sein, durch Lieferdienste oder über Freunde und 

Familie an das Nötigste zu kommen. Wenn du während einer Pandemie 

in Quarantäne musst kannst du so deine Versorgung sicherstellen. Sollte 

sich die Lage so dramatisch entwickeln, dass die öffentliche Versorgung 

zusammenbricht, musst du entsprechend vorgesorgt haben. Wenn du 

die Tipps in meinem Ratgeber umgesetzt hast, solltest du auch in diesem 

Fall keine Probleme haben dich und deine Familie versorgen zu können. 

Eine angemessene Vorsorge hilft dir außerdem dabei, die chaotische 

Anfangsphase einer Pandemie zu bewältigen. Wenn in der Bevölkerung 

eine Panik ausbricht und Supermärkte leergekauft werden, kannst du 

entspannt abwarten.  

Neben den Grundlagen, die du in meinem Ratgeber gelernt hast, 

erfordert eine Pandemie noch weitere Vorbereitungen.  
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Unterkunft 

Je höher die Bevölkerungsdichte, desto höher die Infektionsgefahr. Mit 

anderen Worten, wer in Ballungsgebieten und Stadtgebieten lebt, ist 

einer höheren Infektionsgefahr ausgesetzt als auf dem Land. Wenn es dir 

und deiner Familie möglich ist, dann wechselt in eine Unterkunft, die auf 

dem Land ist. Ihr könnt schon heute mit Freunden und Familie über ein 

solches Szenario sprechen und im Ernstfall bei ihnen unterkommen.  

Hygienemittel 

Ausreichend Hygienemittel sind das A und O in einer Pandemiesituation. 

Du solltest in diesem Fall genug deiner Standard-Hygieneprodukte auf 

Vorrat haben (insbesondere Seife). Zusätzlich ist es ratsam 

Händedesinfektionsmittel zu Hause zu haben. Das hilft zwar nicht gegen 

jeden Krankheitserreger aber gegen die meisten. 

Atemschutz 

 Atemschutzmasken haben in einer Pandemie eine zentrale Bedeutung. 

Während in manchen (insbesondere asiatischen) Ländern das Tragen von 

Mund-Nasen-Bedeckungen in der Öffentlichkeit völlig normal ist, ist es in 

Deutschland eine befremdliche Vorstellung. Dennoch können uns die 

richtigen Masken vor Krankheitserregern schützen.  

Zu Beginn der Corona Pandemie in Deutschland 2020 wurde das Tragen 

von Alltagsmasken in vielen Bereichen des Öffentlichen Lebens 

verpflichtend. Solche Stoffmasken schützen nicht dich, sondern 

Menschen in deiner Umgebung teilweise vor einer Infektion, wenn du 

selbst bereits infiziert bist.  

OP-Masken bestehen aus Papiervlies, einem dünnen, halbdurchlässigen 

Material. Im späteren Verlauf der Corona Pandemie wurden diese und 

weitere Masken verpflichtend. Alltagsmasken hingegen durften nicht 

mehr verwendet werden. Tatsächlich bieten OP-Masken einen leichten 

Schutz gegen Partikel in der Luft. Der ursprüngliche Zweck dieser Masken 
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ist jedoch umgekehrt. Sie sollen verhindern, dass Partikel 

aus Mund und Nase des Trägers in die Luft gelangen. Aus 

diesem Grund schützt auch diese Maske nicht dich, 

sondern die Menschen in deiner Umgebung. OP-Masken 

sind zudem nur einmal zu verwenden. Beim Kauf von OP-

Masken ist darauf zu achten, dass eine CE-

Kennzeichnung auf der Verpackung ist. Diese ist bei 

medizinischen Produkten in Deutschland verpflichtend.  

Wer auch sich selbst vor Krankheitserregern schützen 

will, der benötigt eine partikelfiltrierende Halbmaske. Diese sind auch als 

FFP-Masken (Englisch für „Filtering Face Piece) bekannt.  

FFP-Masken werden im Rahmen des 

Arbeitsschutzes eingesetzt, um den Träger vor 

der Überschreitung zulässiger Konzentrationen 

an Partikeln, Tröpfchen und Aerosolen zu 

schützen. Solche Masken müssen klare 

Anforderungen von Gesetzen und technischen 

Normen erfüllen. Die Filterleistung von FFP-

Masken wird gemäß einer europäischen Norm 

geprüft. FFP2-Masken müssen dabei mindesten 94% und FFP3-Masken 

mindestens 99% der Testaerosole filtern. Auch FFP-Masken sind für den 

Einmalgebrauch entwickelt und hergestellt. Beim Kauf von FFP-Masken 

ist neben der CE-Kennzeichnung darauf zu achten, dass neben dem CE-

Kennzeichen die vierstellige Kennnummer der Prüfstelle abgedruckt ist. 

Außerdem sollte ein Hinweis auf die Norm EN 149:2001+A1:2009 

vorhanden sein. Bei Masken, die nicht aus Europa kommen, kann eine 

andere Kennzeichnung erfolgen. FFP2 Masken aus Europa entsprechen 

KN95 Masken aus China und N95 Masken aus Amerika. Sind keine 

eindeutigen Angaben zu Prüfung der Masken vorhanden, kann es sich um 

eine Produktfälschung handeln und diese Maske schützt dich 

möglicherweise nicht.  

Masken mit eingebautem Visier, sogenannte Vollmasken, welche das 

gesamte Gesicht bedecken sind in einer Pandemie nicht notwendig. 

Diese können neben den Filtereigenschaften von FFP2 / FFP3 Masken 

Abbildung 2: KN95 Maske 

Abbildung 1: OP-
Masken 
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zusätzlich gegen gefährliche Gase schützen. Im Rahmen einer 

angemessenen Vorbereitung empfehle ich diese Masken lediglich als 

absolute Notfalloption vorrätig zu haben.  

Schutzanzüge 

Genau wie Vollmasken zählen auch Schutzanzüge nicht zu 

der Standardausrüstung, die ich dir zum Schutz von einer 

Pandemie empfehlen würde. Ein Schutzanzug kann dich 

dann verstärkt vor einer Infektion schützen, wenn du 

direkten Kontakt zu infizierten Personen hast. Aus diesem 

Grund tragen klinisches Personal solche Schutzanzüge. 

Ähnlich wie FFP2 und FFP3 Masken müssen auch 

Schutzanzüge entsprechend geprüft werden, um 

sicherzustellen, dass diese als Schutz vor 

Infektionserregern dienen. Möchtest du dir für den 

Ernstfall einen Schutzanzug zulegen, dann achte darauf, 

dass der dieser die Norm EN 14126 erfüllt. Einweg-Anzüge 

können wirklich nur ein Mal verwendet werden und müssen danach 

entsorgt werden.  

Handschuhe 

Handschuhe schützen uns davor, dass wir den Krankheitserreger über die 

Hände aufnehmen oder verbreiten. Um zu verhindern, dass wir den 

Krankheitserreger von Oberflächen aufnehmen und unachtsam 

verteilen, z.B. durch den Griff ins Gesicht, genügen bereits einfache 

Haushaltshandschuhe. Ist es möglich, sich über Hautkontakt mit dem 

Krankheitserreger zu infizieren, reichen normale Haushaltshandschuhe 

nicht mehr aus. In diesem Fall sollten spezielle Schutzhandschuhe 

verwendet werden. Handschuhe, die die europäische Norm EN 374-2 

erfüllen, schützen gegen Bakterien und Pilze. Handschuhe, die die 

europäische Norm EN 374-5 erfüllen, schützen zudem gegen Viren.  

Sowohl für Masken, Handschuhe als auch für den Schutzanzug gilt es, 

Hinweise auf die richtige Verwendung zu beachten. FFP2 oder FFP3 

Masken müssen eng anliegen und luftdicht mit dem Gesicht abschließen. 

Bart oder Bartstoppeln verhindern eine Schutzwirkung solcher Masken. 

Abbildung 3: 
Schutzanzug und 
Vollmaske 
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Beim Ausziehen der Masken, Handschuhe oder des Schutzanzuges darfst 

du nicht mit dem Außenmaterial in Kontakt kommen. Entsorge deine 

Ausrüstung in einem geschlossenen Abfallbehälter.  

Bewältigung der Pandemie 

Eine Pandemie stellt alle Betroffenen vor eine schwere Zeit und kann 

schnell zu Verunsicherung, Angst, Stress und Hilflosigkeit führen. 

Besonders dann, wenn wir uns in häuslicher Quarantäne aufhalten 

müssen, werden diese Faktoren verstärkt. Leider helfen uns diese 

Gefühle nicht dabei handlungsfähig zu bleiben und schlimmer noch, sie 

beeinflussen unser Immunsystem negativ. Aus diesem Grund ist es 

enorm wichtig, auch in einer solchen Zeit sich nicht von der 

Verunsicherung überkommen zu lassen.  

Mentale Faktoren 

Selbst wenn wir uns nicht mit dem Krankheitserreger infizieren, kann 

eine Pandemie enorme Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. 

Stress, Angst, Panik, das Gefühl der Hilflosigkeit, Verunsicherung, etc. 

sind nicht nur ein Ausdruck unserer mentalen Verfassung, sondern 

wirken sich auch negativ auf unsere körperliche Gesundheit aus. Deshalb 

ist es so wichtig einige Aspekte zu beachten, um auch in einer Pandemie 

seine mentale Stärke aufrecht zu erhalten.  

• Sachliche Informationen 

Informiere dich von vertrauenswürdigen Stellen (z.B. Robert Koch 

Institut) über die Eigenschaften der Krankheit und des Erregers, die 

Verbreitungswege, Gegenmaßnahmen und Empfehlungen zum 

Umgang mit der neuartigen Krankheit. Informiere dich auch 

darüber, welche Handlungen explizit unterlassen werden sollen. 

Wissen ermöglicht dir eine bessere Einschätzung und die Kontrolle 

der Situation. Besonders Kindern fällt der Umgang mit solch 

komplexen Lagen schwer. Sollten Kinder zu deiner Familie 

gehören, dann erkläre ihnen in verständlicher Sprache so gut es 

geht die aktuelle Situation. Es ist für alle beteiligten einfacher, 

wenn jeder das große Bild und die gemeinsamen Ziele versteht. 
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Ansonsten werden Kinder nicht verstehen, warum ihnen alles 

verboten wird. 

 

• Struktur 

Sehr wahrscheinlich bringt die Pandemie die gewohnten Abläufe 

des Alltags durcheinander. Kinder gehen nicht mehr in den 

Kindergarten oder die Schule. Die Eltern gehen nicht mehr zur 

Arbeit, sondern arbeiten von zu Hause. Möglicherweise ist die 

gesamte Familie für längere Zeit in häuslicher Quarantäne oder will 

aus Selbstschutz nur im Notfall vor die Tür. In einer solchen Zeit, in 

der alles von großer Unsicherheit geprägt ist, ist es wichtig einen 

geregelten Tagesablauf mit festen Zeiten und Aufgaben zu haben. 

Beschäftige Kinder sinnvoll mit Homeschooling oder anderen 

Aufgaben. Stehe zu festen Zeiten auf und erstelle einen 

Essensplan. Feste Abläufe und klare Aufgaben geben dir Struktur 

und Orientierung in einer unsicheren Zeit. 

 

• Umgang mit Medien 

Unsere Informationsgesellschaft ermöglicht es uns in Echtzeit über 

alles informiert zu sein, was auf dieser Welt passiert. Jeder kann 

über soziale Medien seine Meinung zu etwas äußern und so auch 

Gerüchte und falsche Informationen verbreiten. Es ist sinnvoll in 

einer Krisensituation den Gebrauch von sozialen Medien 

einzuschränken. Du solltest dich stattdessen auf die sachlichen 

Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen konzentrieren. Ich 

empfehle zusätzlich zu Beginn einer Pandemie keine 

Ursachenforschung zu betreiben. Natürlich ist es interessant, 

woher der Krankheitserreger kommt und es wird eine Vielzahl an 

Spekulationen geben. Das wird dir aber nicht weiterhelfen, denn 

zunächst ist es wichtig zu verstehen, wie dich die neuartige 

Krankheit gefährden könnte und wie du dich dagegen schützt. Mit 

der Herkunft und damit zusammenhängenden Verschwörungs-

theorien kannst du dich dann beschäftigen, wenn du die Situation 

unter Kontrolle gebracht hast und einen gefestigten Plan zur 

Bewältigung der Pandemie hast.  

 

https://x-wick.com/


Mehr Informationen unter x-Wick.com  11 

 

• Ablenkung 

Sorge für ausreichend Ablenkung in Form von Spielen, Büchern 

und kleinen Herausforderungen. Möglicherweise kannst du dir 

etwas Neues beibringen oder ein altes Hobby neu zum Leben 

erwecken. Langeweile und Grübeln verstärken negative Gefühle 

und können in Quarantäne Situationen wie Gift auf die geistige 

Gesundheit wirken.  

 

• Realistische Einschätzung 

Sei bei deiner Einschätzung, über den weiteren Verlauf der 

Pandemie realistisch. Wenn du davon ausgehst, dass in wenigen 

Tagen oder Wochen wieder alles zu seinem Normalzustand 

zurückkehrt, wirst du schnell enttäuscht sein. Eine 

Pandemiebekämpfung ist ein langfristiger Prozess und sehr 

wahrscheinlich wird der Krankheitserreger immer ein Teil der 

Menschheit in Zukunft bleiben.  

Verhalten 

Wenn wir uns in einer akuten Gefahrensituation befinden, dann wissen 

wir instinktiv, was wir tun müssen. Wir ergreifen entweder die Flucht 

oder Kämpfen. Wer sich in einem brennenden Haus wiederfindet, der 

sucht schnellstmöglich den nächsten Ausgang. Warum fliehen wir nicht, 

wenn wir uns in einem Haus befinden, in dem es vor gefährlichen 

Krankheitserregern wimmelt, die uns im schlimmsten Fall töten 

könnten? Ein instinktiver Umgang mit Krankheitserregern ist deshalb 

nicht möglich, weil wir die Gefahr nicht wahrnehmen. Wir können sie 

nicht sehen, hören, schmecken oder riechen. Deshalb gilt in einer 

Pandemie die Grundregel Nummer 1:  

Ein instinktives Verhalten ist nicht ausreichend als Schutz vor einer 

Pandemie.  

Dein Instinkt nimmt einen Krankheitserreger dann wahr, wenn dein 

Körper sich bereits damit infiziert hat. Dein Ziel ist es jedoch sich nicht zu 

infizieren. Deshalb gelten einige Verhaltensregeln, die du in einer 

Pandemie beachten musst:  
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• Abstand  

- Halte so viel Abstand zu anderen Menschen wie möglich. Das 

gilt auch, wenn diese Menschen gesund sind und du sie kennst.  

• Isolation  

- Vermeide Ansammlungen von Menschen.  

• Händewaschen  

- Hände werden mindestens 30 

Sekunden mit Seife von allen Seiten 

gewaschen.  

• Vermeide es, dir ins Gesicht zu fassen  

- So reduzierst du die 

Wahrscheinlichkeit, dass 

Krankheitserreger von deinen Händen in 

dein Gesicht und somit näher an mögliche Ansteckungsziele (z.B. 

Schleimhäute) kommen.  

• Desinfektion  

- Desinfiziere deine Hände regelmäßig. Desinfiziere außerdem 

Oberflächen (z.B. Türklinken) bei dir zu Hause regelmäßig.  

• Persönliche Schutzausrüstung  

- Verwende deine Schutzausrüstung (Masken, Handschuhe, ggf. 

Schutzanzug), um dich selbst und andere zu Schützen. Beachte 

die oben beschriebenen Empfehlungen.  

• Richtiges Tasten  

- Vermeide so gut es geht Dinge mit deinen Händen anzufassen. 

Wenn möglich benutze deinen Ellenbogen oder andere 

Körperteile (z.B. zum Öffnen von Türen).  

• Ausgewogene Ernährung  

- Deine Ernährung hat direkten Einfluss auf die stärke deines 

Immunsystems. Ernähre dich abwechslungsreich und mit 

ausreichend Vitaminen und Mineralstoffen.  

Für alle diese Verhaltensregeln gilt Grundregel Nummer 1. Das bedeutet, 

dass diese Verhaltensregeln auch dann befolgt werden sollten, wenn du 

kein Ergebnis erkennen kannst. Wasche deine Hände auch dann, wenn 

sie nicht dreckig aussehen. Desinfiziere deine Türklingen auch dann, 

wenn sie nicht schmutzig erscheinen. Disziplin ist an dieser Stelle sehr 

Abbildung 4: Hände waschen 
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gefragt. Belohne dich mit dem Gedanken daran, dass du gegen einen 

unsichtbaren Feind kämpfst und ihn jedes Mal besiegst, wenn du eine 

der Regeln befolgst.  

Fazit 

Solange sich die Pandemie in einem kontrollierten Zustand befindet 

(insbesondere Anzahl der Infizierten und Todeszahlen), wirst du dich 

weiterhin darauf verlassen können, dass die Versorgung mit den 

wichtigsten Dingen gewährleistet ist. Beachte dann auf jeden Fall die 

oben vorgestellten Maßnahmen, um dich selbst und andere vor einer 

Infektion zu schützen. Die größten Herausforderungen liegen dann darin, 

dich selbst und deine Familie vor einer Infektion zu schützen und die 

mentale Verfassung möglichst positiv zu gestalten. Wenn die Pandemie 

sich zu einer unkontrollierten Situation entwickelt, sind mit weiteren 

Auswirkungen, wie z.B. Aufständen, Kriminalität, Plünderungen, Gewalt 

und Unruhen zu rechnen. In einem solchen Fall ist es umso wichtiger die 

notwendigen Vorbereitungen aus dem Ratgeber umgesetzt zu haben 

und sich im schlimmsten Fall mehrere Wochen selbst versorgen zu 

können, ohne das Haus verlassen zu müssen. Dies betrifft jedoch nur den 

absoluten Worst-Case.  

Ausrüstung – Überblick 

An dieser Stelle zeige ich noch einmal, welche Ausrüstung du dir zulegen 

solltest und welche ich dir darüber hinaus optional empfehlen würde. 

Bedenke dabei: Dieser Ratgeber möchte dir zeigen, wie du mit 

minimalem Aufwand (Zeit & Geld) möglichst viel Sicherheit erreichen 

kannst. Selbstverständlich gibt es bessere und vielseitigere 

Ausrüstungsmöglichkeiten als die von mir vorgeschlagenen. Es liegt an 

dir, wie viel Geld du für deine Ausrüstung ausgeben möchtest. Die 

nachfolgende Übersicht zeigt dir jedoch, was du mindestens braucht. 

Dort solltest du nicht sparen. 
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Tabelle 1: Ausrüstungsübersicht - Pandemie 

Pandemie – Ausrüstung - Empfehlung 

Ressource Menge Erledigt? 

Seife Ausreichend für 4 Wochen 

pro Person 
☐ 

Händedesinfektionsmittel 1 Liter pro Person ☐ 

Oberflächendesinfektion 2 Liter ☐ 

OP-masken 40 Stk. pro Person ☐ 

FFP2 Masken (oder 

vergleichbare) 

20 Stk pro Person 
☐ 

Alltagshandschuhe 50 Stk. pro Person ☐ 

Schutzhandschuhe (EN 

374-5) 

10 Stk. pro Person 
☐ 

 

Tabelle 2: Optionale Ausrüstung - Pandemie 

Pandemie – Ausrüstung - optional 

Ressource Menge Erledigt? 

Vollmakse 2 Stk. pro Person ☐ 

Schutzanzug (EN 14126) 2 Stk. pro Person ☐ 
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