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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Lydia Funke (AfD) 
 
 
Informationsbroschüre: „Das Corona-Virus: Infos über das Corona-Virus in 
Leichter Sprache.“  
 
Kleine Anfrage - KA 7/3677 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt 
stellt auf seinen Internetseiten ein Dokument namens „Das Corona-Virus: Infos über 
das Corona-Virus in Leichter Sprache.“1 als pdf-Datei zur Verfügung.  
 
Die im genannten Dokument dargestellten Informationen werfen Fragen auf. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
 
Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) verpflichtet die Vertragsstaaten, 
Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zu Information und 
Kommunikation zu ermöglichen (Art. 21 UN-BRK). Zur Verbesserung der Teilhabe-
möglichkeiten von Menschen mit kognitiven und kommunikativen Beeinträchtigungen 
wurde die Leichte Sprache entwickelt. Mit Leichter Sprache sollen sie wesentliche In-
formationen aus Texten und den Zugang zu Informationen erhalten.  
 

                                            
1 https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/MS/Presse_Corona/ 
23_03_2020_Das_Corona_Virus_Leichte_Sprache.pdf  
(zuletzt abgerufen am 20.04.2020) 
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1. Welche gesetzlichen Vorschriften gelten für den Einsatz von Informati-
onsbroschüren und Merkblättern sowie anderen Dokumenten in „Leichter 
Sprache"? Bitte nennen und Geltungsbereich aufführen. 
§ 15 Abs. 3 Behindertengleichstellungsgesetz Sachsen-Anhalt (BGG LSA) ver-
pflichtet die Träger der öffentlichen Verwaltung, u. a. mit Menschen mit geisti-
gen Behinderungen in verständlicher Sprache und geeignetem Rahmen zu 
kommunizieren. Nach Abs. 5 sollen die Träger der öffentlichen Verwaltung zu-
dem vermehrt Informationen in Leichter Sprache bereitstellen.  
 
Der Geltungsbereich der Reglung ergibt sich ebenfalls aus dem BGG LSA. Da-
nach sind Träger der öffentlichen Verwaltung Dienststellen und sonstige Ein-
richtungen des Landes Sachsen-Anhalt, der Gemeinden und der Gemeindever-
bände in Sachsen-Anhalt sowie die sonstigen Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes, der Gemein-
den oder der Gemeindeverbände unterstehen. Sie haben die Bestimmungen 
dieses Gesetzes zu beachten und aktiv auf die Verwirklichung seiner Ziele hin-
zuwirken (§ 7 Abs. 1 BGG LSA). 

 
2. Welches Ministerium und welche Abteilung beziehungsweise wer generell 

überprüft die über das Landesprojekt beziehungsweise auch über andere 
Einrichtungen oder Projekte erstellten lnformationsbroschüren und Merk-
blätter sowie entsprechende Dokumente in „Leichter Sprache" auf Infor-
mationsgehalt und fachliche Relevanz? Bitte ausführen und Verantwort-
lichkeiten begründen. 
 
Für die Erstellung und Überprüfung von Informationen in Leichter Sprache sind 
jeweils die Fachressorts zuständig. Ihnen obliegt auch die Entscheidung über 
die Vergabe der Erstellung an externe Auftragnehmer*innen.  
 
Es entzieht sich der Kenntnis der Landesregierung, auf welches „Landespro-
jekt“ sich die Frage bezieht. Um hierzu antworten zu können, ist eine Konkreti-
sierung notwendig. 

 
3. Wer beziehungsweise welche Landeseinrichtung hat die Informationen 

zum Dokument „Das Corona-Virus: Infos über das Corona-Virus in Leich-
ter Sprache." überprüft? 
 
Grundlage für den Text „Das Corona-Virus. Infos über das Corona-Virus in 
Leichter Sprache“ ist ein Hinweisblatt des Ministeriums für Arbeit, Soziales und 
Integration zum Coronavirus SARS-CoV-2 vom 4. März 2020. Dieses Hinweis-
blatt wurde vom Büro für Leichte Sprache der Lebenshilfe Mansfelder 
Land e. V. in Leichte Sprache übertragen. 

 
4. Welche Zielgruppen werden mit den Informationen zum „Corona-Virus in 

Leichter Sprache“ angesprochen? Bitte nennen und Zielsetzung bezie-
hungsweise Anwendung in „Leichter Sprache“ begründen. 
 
Leichte Sprache schafft Barrierefreiheit für alle Menschen, die aus unterschied-
lichen Gründen Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben. Die Vor-
schläge für Leichte Sprache richten sich an eine sehr heterogene Zielgruppe: 
Menschen mit kognitiven Einschränkungen, Menschen mit Leseschwierigkeiten 
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unterschiedlicher Art, Menschen mit Schwierigkeiten beim sinnerfassenden Le-
sen. Damit stellt sie ein wichtiges Instrument dar, um den Verpflichtungen der 
UN-BRK zu entsprechen. 

5. Information: „Aber auch Tiere können das Virus bekommen, zum Beispiel: 
Vögel, Hunde“ (weiterhin abgebildet eine Katze). 
a. Welche gesicherten Informationen beziehungsweise Veröffentlichun-

gen liegen der Landesregierung vor, dass sich Hunde, Katzen und 
Ziervögel am SARS-CoV-2 infizieren und über diese Option relevant 
zur Verbreitung des SARS-CoV-2 - in quantifizierbarem Ausmaß über 
die anderen bekannten Zoonosen hinaus - beitragen beziehungsweise 
eine Ansteckung des Menschen ermöglichen? 

b. Hält die Landesregierung - im Hinblick auf die bekannte Datenlage - 
eine derartig formulierte Information für notwendig? Bitte begründen 
und dabei auch auf die bereits bekannten Konsequenzen für Heimtiere 
im Rückblick auf vorangegangene Epidemien (z. B. Vogelgrippe) und 
aktuelle Beispiele (z. B. Ägypten) eingehen. 

 
Aktuell liegen der Landesregierung keine gesicherten Informationen bezie-
hungsweise Veröffentlichungen vor, dass sich Hunde, Katzen und Ziervögel mit 
SARS-CoV-2 infizieren und über diese Option relevant zur Verbreitung des 
SARS-CoV-2 - in quantifizierbarem Ausmaß über die anderen bekannten Zoo-
nosen hinaus - beitragen beziehungsweise eine Ansteckung des Menschen er-
möglichen. 
 
Das Informationsblatt spricht im Übrigen nicht davon, dass genannte Tiere 
„über diese Option relevant zur Verbreitung des SARS-CoV-2 - in quantifizier-
barem Ausmaß über die anderen bekannten Zoonosen hinaus - beitragen be-
ziehungsweise eine Ansteckung des Menschen ermöglichen“. Dies ist eine Im-
plikation, die nicht dem Originaltext - „Aber auch Tiere können das Virus be-
kommen, zum Beispiel Vögel, Hunde“ - zu entnehmen ist.  
 
Informationen in Leichter Sprache sind dazu gedacht, die Menschen der Ziel-
gruppe dieses Instruments der Kommunikation umfassend zu informieren. Zum 
Zeitpunkt der Erstellung der Information ging die Landesregierung davon aus, 
dass diese Aussage für ein weiterführendes eigenständiges Informieren von In-
teresse sein kann. 

 
6. Information: „Durch das Corona-Virus bekommt man Krankheiten." 

a. Welche „Krankheiten", die durch SARS-CoV-2 verursacht werden, sind 
das exakt im Einzelnen, die dieser Aussage entsprechen und welche 
Symptome sind diesen Krankheiten zuzuordnen? Bitte ausführen. 

 
Das Robert-Koch-Institut (RKI) beschreibt folgende Krankheiten und die jeweili-
gen (möglichen) Symptome: 
 
 Akutes respiratorisches Syndrom (SARS) 
Mögliche Symptome einer Coronavirus-Infektion sind Erkältungszeichen wie 
Husten, Fieber, Schnupfen, Halsschmerzen, Geruchs- bzw. Geschmacksstö-
rungen, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Kurzatmigkeit und Atembeschwerden, 
Kopf- und Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und, bei 
einigen Personen, Durchfall, Schüttelfrost, plötzlicher Verlust des Geschmacks- 
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bzw. Geruchssinnes. Eine Infektion kann jedoch auch ohne Krankheitszeichen 
(asymptomatisch) ablaufen. 
 
Als mögliche Folgeerkrankungen sind beschrieben:  
 Viruspneumonie (Lungenentzündung)  
Symptome hierbei sind Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Schüttelfrost, Hus-
ten und Fieber, Atemprobleme, Atemnot, erhöhter Puls, Schmerzen in der 
Brust, inspiratorische Rasselgeräusche bzw. Bronchialatmen, Dyspnoe mit er-
höhter Atemfrequenz, Tachykardie, ggf. arterielle Hypotonie. Zu den Komplika-
tionen einer Pneumonie gehören u. a. die respiratorische Insuffizienz sowie 
Sepsis. 
 
 akutes Lungenversagen (ARDS) 
Symptome sind ein akuter Beginn, ggf. pulmonale Infiltrate, Lungenödeme und 
Sauerstoffmangel im Blut (Hypoxämie). Eine mögliche Spätfolge der Erkran-
kung ist eine Lungenfibrose. 
 
 Lymphopenie (erhöhte Blutgerinnung) 
Symptome sind fehlende oder verkleinerte Mandeln oder Lymphknoten, was auf 
zelluläre Immundefizienz hindeutet, Hautveränderungen (z. B. Alopezie, Ekzem, 
Pyodermie, Teleangiektasien), Anzeichen einer hämatologischen Erkrankung 
(z. B. Blässe, Petechien, Gelbsucht, Geschwüre im Mund) und generalisierte 
Lymphadenopathie und Splenomegalie 
 
 Neurologische Symptome und Erkrankungen  
Einige Studien berichten über neurologische Symptome und Erkrankungen, die 
darauf schließen lassen, dass u. a. neurologische Langzeitfolgen auftreten kön-
nen. So wurde beispielsweise von einer Patientin mit möglicherweise SARS-
CoV-2-assoziierter akuter nekrotisierender hämorrhagischer Enzephalopathie 
und von einem Patienten mit SARS-CoV-2-assoziierter Meningitis berichtet. Ein 
weiterer Artikel vertritt die These, dass SARS-CoV-2-Viren neuroinvasive Ei-
genschaften besitzen, die das zentrale Nervensystem schädigen und damit zum 
Lungenversagen beitragen könnten. Einige Fallberichte bringen auch das Auf-
treten eines Guillain-Barré-Syndroms in seiner typischen Form und in der Miller-
Fisher-Variante mit SARS-CoV-2-Infektionen in Zusammenhang. Auch den 
oben beschriebenen Störungen des Geruchssinns liegt ein neurologischer Pa-
thomechanismus zugrunde. 
 
 Dermatologische Befunde 
Neben den neurologischen Symptomen/Erkrankungen durch SARS-CoV-2 wird 
in verschiedenen Studien und Fallberichten eine relativ große Bandbreite an 
dermatologischen Manifestationen beschrieben. Dazu zählen u. a. juckende, 
morbilliforme Ausschläge, Papeln, Rötungen und ein Nesselsucht-ähnliches Er-
scheinungsbild sowie Hautbläschen und Frostbeulen-ähnliche Hautläsionen. 
Seltener sind schwere Durchblutungsstörungen in den Akren bis hin zum Gan-
grän. 
 
 Herz-Kreislauf-Symptome und -Erkrankungen 
Zunehmend wird auch über verschiedene Herz-Kreislauf-Komplikationen und  
-Folgeerkrankungen berichtet: Zwei systematische Übersichtsarbeiten schluss-
folgern, dass insbesondere bei schweren Infektionen der Atemwege mit akutem 
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Lungenversagen und Sauerstoffunterversorgung durch COVID-19 eine Reihe 
von Patienten kardiovaskuläre Erkrankungen erleiden, einschließlich Myokar-
dschädigungen, Myokarditis, akutem Myokardinfarkt, Herzinsuffizienz, Herz-
rhythmusstörungen und venösen thromboembolischen Ereignissen. Letztere 
stehen im Einklang mit den oben geschilderten Beobachtungen zu dermatologi-
schen Symptomen, die teilweise mit Hyperkoagulabilität bei COVID-19-
Patienten in Zusammenhang stehen. Diese pathologisch erhöhte Blutgerinnung 
scheint bei schweren COVID-19-Verläufen auch mit einem erhöhten Risiko für 
Thromboembolien, u. a. in den unteren Extremitäten, und möglichen Folge-
schäden einherzugehen. 
 
 Nierenerkrankungen  
In Studien zu hospitalisierten Patienten wird das Auftreten von akutem, u. U. di-
alysepflichtigem, Nierenversagen beobachtet, insbesondere bei schwer er-
krankten beatmungspflichtigen COVID-19-Patienten. 
 
 Multisystemisches Inflammatorisches Syndrom bei Kindern und Jugend-

lichen 
 
Fallberichte aus Nordamerika und weiteren Ländern zeigen, dass COVID-19-
Infektionen bei Kindern und Jugendlichen mit einem Krankheitsbild einer multi-
systemischen Inflammation einhergehen können, welches dem im Zusammen-
hang mit anderen Virusinfektionen beobachteten Kawasaki-Syndrom ähnelt und 
mit folgenden Symptomen einhergehen kann: entzündliche Erkrankungen der 
Blutgefäße (Vaskulitis), plötzlich einsetzendes Fieber, Erythem und Ödeme von 
Händen und Füßen, trockene Bindehautentzündung, Erythem und Risse von 
Lippen, Erdbeerzunge, diffuse Injektion von oralen und Rachenschleimhäuten 
und zervikale Lymphadenopathie. 

 
7. Information: „Früher gab es durch Corona-Viren viele Krankheiten. Diese 

Krankheiten waren weniger ansteckend als die Grippe. Viele Menschen 
haben diese Krankheiten in Kranken-Häusern bekommen." 
a. Welche in Deutschland relevant aufgetretenen beziehungsweise auf-

tretenden Krankheiten, die durch Coronaviren verursacht werden, wa-
ren statistisch relevant „früher" häufiger nachweisbar und wie ist ihre 
Virulenz im Vergleich zur Influenza zu bewerten? Bitte vergleichend 
ausführen. 

 
Humanpathogene Coronaviren infizieren vor allem den oberen Atemwegs- und 
den Gastrointestinaltrakt. Zwei Arten, das Human Coronavirus 229E und das 
Human Coronavirus OC43, gemeinsam mit HCoV abgekürzt, verursachen beim 
Menschen Erkältungssymptome. Etwa ein Drittel aller Erkältungskrankheiten 
werden von HCoV ausgelöst. Das HCoV NL63 wurde 2003 in den Niederlanden 
bei einem Kind mit Bronchiolitis identifiziert und mittlerweile fast weltweit nach-
gewiesen (Belgien, Japan, Australien, Kanada). Das Virus benutzt wahrschein-
lich den gleichen Zell-Rezeptor wie das SARS-CoV. Das pandemische im März 
2003 ausgebrochene Schwere Akute Atemwegssyndrom (SARS) wird ebenfalls 
von einem Coronavirus, dem SARS-CoV-1, verursacht. Auch der Erreger von 
MERS, Mers-CoV, zählt zur Gruppe der Coronaviren. 
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Aufgrund fehlender Meldepflicht und damit verbundener Statistik, der durch 
Coronaviren verursachten leichteren Infektionen, können zum Vergleich keine 
weiteren Aussagen getroffen werden.  
 
Wie die anderen zwei bekannten Coronavirustypen, die für Menschen gefähr-
lich werden können (SARS und MERS), befällt auch das neue Coronavirus 
(SARS-CoV-2) die unteren - nicht die oberen - Atemwege.  

 
Wie man heute weiß, war die Übertragbarkeit zwischen Menschen beim SARS-
CoV-1-Virus zunächst mäßig und hat sich dann mit der Zeit (von 2002 bis 2004) 
aufgrund von Genveränderungen (Mutationen) stark verbessert, sodass dieses 
SARS-Virus immer virulenter wurde. Eine solche Anpassung an die Wirtszellen 
ist bei Coronaviren, aufgrund ihrer Fähigkeit zu häufigen Mutationen und Gen-
Rekombinationen, nicht ungewöhnlich, deshalb muss man damit rechnen, dass 
auch der neue Erreger (SARS-CoV-2) seine Übertragbarkeit und Virulenz mit 
der Zeit noch steigern könnte und damit auch schwerere Krankheitsverläufe 
verursachen könnte. 
 
SARS-CoV-2 hat insgesamt eine deutlich höhere Fallsterblichkeit als Influenza, 
aber eine geringere als SARS-CoV-1. 
 
b. Wie viele Personen haben sich in den Krankenhäusern Sachsen-

Anhalts nachweislich in den letzten fünf Jahren an durch Coronaviren 
verursachten Krankheiten infiziert? Bitte anhand der Patientenzahlen 
ausführen. 

 
Dazu liegen der Landesregierung keine Informationen vor. 

 
8. Information: „Oder ob das Virus ansteckend ist, wenn es auf Oberflächen 

ist, zum Beispiel: Auf Tischen.“ 
a. Welche Informationen liegen der Landesregierung zur Tenazität von 

SARS-CoV-2 auf verschiedenen Oberflächen vor? Bitte anhand der 
bekannten Fakten darstellen. 

 
Das RKI trifft zur Tenazität und zur Inaktivierung des Virus auf Oberflächen fol-
gende Aussagen: In einer Studie mit experimentell hergestellten, mit SARS-
CoV-2-Viren angereicherten Aerosolen waren vermehrungsfähige Viren bis zu 
drei Stunden in Aerosol nachweisbar. In derselben Studie wurde auch unter-
sucht, wie lange vermehrungsfähige SARS-CoV-2-Viren auf verschiedenen un-
belebten Oberflächen nachgewiesen werden können. Unter allen experimentel-
len Bedingungen nahmen die Mengen nachweisbarer Viren exponentiell ab, auf 
Kupfer konnten nach vier und auf Karton nach 24 Stunden keine Viren mehr 
nachgewiesen werden, während diese auf Edelstahl (bis zu 48 Stunden) und 
Kunststoff (bis zu 72 Stunden) deutlich länger nachweisbar waren. Die unter-
suchte Viruslast war in diesen Untersuchungen jedoch relativ gering (104 / ml), 
in ähnlichen Untersuchungen mit höheren Virustitern von SARS-CoV-1 blieben 
die Viren bis zu 6 Tage vermehrungsfähig.  
 
Prinzipiell gilt, dass die Dauer der Vermehrungsfähigkeit von Viren von vielen 
Einflussfaktoren abhängt, wie z. B. von der Umgebungstemperatur und der Luft-
feuchtigkeit. Zur Inaktivierung sind Flächendesinfektionsmittel mit nachgewie-
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sener Wirksamkeit, mindestens dem Wirkbereich „begrenzt viruzid“, geeignet, 
Desinfektionsmittel mit den Wirkbereichen „begrenzt viruzid PLUS“ und „viruzid“ 
können ebenfalls eingesetzt werden. 
Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in 
Abhängigkeit von Material und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuch-
tigkeit ab. Eine Kontamination der Oberflächen in der unmittelbaren Umgebung 
von infizierten Personen ist nicht auszuschließen, Nachweise über eine Über-
tragung durch Oberflächen im öffentlichen Bereich liegen jedoch bisher nicht 
vor. 
 
Eine routinemäßige Flächendesinfektion in häuslichen Bereichen, auch der 
häufigen Kontaktflächen, wird auch in der jetzigen COVID-Pandemie nicht emp-
fohlen. Eine konsequente Umsetzung der Händehygiene ist die wirksamste 
Maßnahme gegen die Übertragung von Krankheitserregern auf oder durch 
Oberflächen. Das heißt, die angemessene Reinigung ist das Verfahren der 
Wahl. Davon unbenommen sind Situationen, in denen an COVID-Erkrankte im 
häuslichen Umfeld versorgt werden. 
 
Auch laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung hängt die Stabilität von 
Coronaviren in der Umwelt von vielen Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit 
und Beschaffenheit der Oberfläche sowie vom speziellen Virusstamm und der 
Virusmenge ab. Im Allgemeinen sind humane Coronaviren nicht besonders 
stabil auf trockenen Oberflächen. In der Regel erfolgt die Inaktivierung in ge-
trocknetem Zustand innerhalb von Stunden bis einigen Tagen. Für das neuarti-
ge Coronavirus SARS-CoV-2 zeigen erste Laboruntersuchungen einer ameri-
kanischen Arbeitsgruppe, dass es nach starker Kontamination bis zu 3 Stunden 
als Aerosol, bis zu 4 Stunden auf Kupferoberflächen, bis zu 24 Stunden auf 
Karton und bis zu 2-3 Tagen auf Edelstahl und Plastik infektiös bleiben kann. 
 
In der Praxis ist zu erwarten, dass die Stabilität wegen zusätzlicher Faktoren, 
wie z. B. Tageslicht, schwankender Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie ge-
ringeren Kontaminationslevels, geringer ist als in der Laborstudie ermittelt. 
 
Nach Informationen des Umweltbundesamtes ist eine Vermehrung von SARS-
CoV-2 in der Umwelt nicht möglich. Viren können sich nicht eigenständig ver-
mehren, sondern brauchen zu ihrer Vermehrung Wirtszellen, im Fall von SARS-
CoV-2 z. B. menschliche Zellen. 

 
9. Information: „Schützt ein Mund-Nasen-Schutz vor das Corona-Virus? Die 

Atem-Schutz-Maske sollte zum Beispiel von Ärzten getragen werden. 
Denn Ärzte müssen den Arbeits-Schutz beachten. Die Wissenschaft hat 
keine genauen Infos ob die Atem-Maske vor dem Virus schützt. Die Welt-
Gesundheits-Behörde sagt: Das tragen der Atem-Maske gibt ein falsches 
Sicherheits-Gefühl. So können die Menschen das Hände waschen verges-
sen.“ 
a. Welche Untersuchungen stützen die Aussage, dass die Wissenschaft 

nicht entscheiden kann, ob eine Atemmaske schützt oder nicht? Bitte 
entsprechend anhand der möglichen Übertragungswege des Corona-
virus ausführen und begründen. 
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Der Hauptübertragungsweg von SARS-CoV-2, dem Erreger von COVID-19, 
sind feine Tröpfchen aus der Atemluft.  
 
Das RKI empfiehlt ein generelles Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in be-
stimmten Situationen im öffentlichen Raum als einen weiteren Baustein, um Ri-
sikogruppen zu schützen und den Infektionsdruck und damit die Ausbreitungs-
geschwindigkeit von COVID-19 in der Bevölkerung zu reduzieren. Diese Emp-
fehlung beruht auf einer Neubewertung aufgrund der zunehmenden Evidenz, 
dass ein hoher Anteil von Übertragungen unbemerkt erfolgt, und zwar bereits 
vor dem Auftreten von Krankheitssymptomen. 
 
Im medizinischen Bereich und in der Pflege ist ein enger physischer Kontakt 
häufig unvermeidbar und deshalb gehören je nach Tätigkeit der chirurgische 
Mund-Nasen-Schutz (MNS) und sogenannte partikelfiltrierende Halbmasken 
(FFP2-/FFP3-Maske) zum Standard der im Arbeitsschutz und Infektionsschutz 
eingesetzten persönlichen Schutzausrüstung.  
 
Ein mehrlagiger MNS ist geeignet, die Freisetzung erregerhaltiger Tröpfchen 
aus dem Nasen-Rachen-Raum des Trägers zu behindern und dient primär dem 
Schutz des Gegenübers (Fremdschutz). Gleichzeitig kann er den*die Träger*in 
vor der Aufnahme von Tröpfchen oder Spritzern über Mund oder Nase, z. B. 
aus dem Nasen-Rachen-Raum des Gegenübers, schützen (Eigenschutz). 
 
Der wesentliche Unterschied zwischen einem MNS und FFP2-/FFP3-Masken 
besteht nicht nur in der Stärke der Filterwirkung der Atemluft, sondern im Ziel 
des Einsatzes. Während ein MNS primär andere Personen vor feinen Tröpf-
chen und Partikeln in der Ausatemluft desjenigen schützen soll, der einen MNS 
trägt (Fremdschutz), ist das Ziel von FFP2-/FFP3-Masken der persönliche 
Schutz des Trägers vor Infektionen, einschließlich solcher, die durch mikrosko-
pisch kleine Tröpfchen (Aerosole) übertragen werden. Dieser Schutz ist von 
zentraler Bedeutung, um die Gesundheit von medizinischem Personal und 
Pflegenden zu erhalten und so eine sichere Behandlung und Pflege ohne Infek-
tionsrisiko zu gewährleisten. 
 
In einer aktuellen Studie konnte gezeigt werden, dass auch MNS zu einer rele-
vanten Reduktion der Ausscheidung von Atemwegsviren über die Ausatemluft 
führt, und aus Studien zur Influenza gibt es Hinweise auf eine Reduktion des 
Ansteckungsrisikos für gesunde Personen in Haushalten mit einem Erkrankten 
(vgl. Leung NHL, et al.: Respiratory virus shedding in exhaled breath and effi-
cacy of face masks. Nature Medicine, 2020; 1 - 20 und Suess T, et al.: Face-
masks and intensified hand hygiene in a German household trial during the 
2009/2010 influenza A(H1N1) pandemic: adherence and tolerability in children 
and adults. Epidemiol Infect, 2011;139(12):1895 - 901). 
 
Eine kommerziell und privat hergestellte Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) be-
steht meist aus handelsüblichen, unterschiedlich eng gewebten Baumwollstof-
fen und entsprechen in ihrer Funktionsweise am ehesten einem MNS. Sie sind 
jedoch keine Medizinprodukte und unterliegen nicht entsprechenden Prüfungen 
oder Normen. Die Filterwirkung von MNB auf Tröpfchen und Aerosole wurde 
nur in wenigen Studien untersucht und war im Vergleich zu medizinischem 
MNS geringer (van der Sande M, Teunis P, Sabel R: Professional and home-
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made face masks reduce exposure to respiratory infections among the general 
population. PLoS One, 2008; 3(7):e2618). 
 
MNB werden aufgrund der Heterogenität der Materialien und fehlenden Daten 
zur individuellen Schutzwirkung in Studien in Deutschland nicht für den Arbeits-
schutz empfohlen.  
 
Wichtig ist, dass bei einem Hustenstoß sowohl die Filterwirkung von MNS als 
auch von MNB reduziert ist, d. h. dass eine (Selbst-) Isolation symptomatisch 
Erkrankter unabhängig vom Einsatz von MNB trotzdem erforderlich bleibt (Bae 
S, et al.: Effectiveness of Surgical and Cotton Masks in Blocking SARS-CoV-2: 
A Controlled Comparison in 4 Patients. Ann Intern Med, 2020; 1 - 2). 

 
b. Welche Position bezieht die Landesregierung im Hinblick auf die be-

nannte Aussage der WHO? Bitte anhand aussagefähiger Unter-
suchungen zur Einhaltung von Hygieneregeln begründen. 

 
In einer aktuellen Empfehlung stellt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
fest, dass der Einsatz von MNB im öffentlichen Raum nicht ausreichend evalu-
iert ist und daher weder eine Empfehlung für noch gegen den Einsatz gegeben 
werden könne. Wie die WHO betont, ist eine klare Kommunikation zu den Hin-
tergründen, zu Kriterien und Gründen für die getroffene Entscheidung essenzi-
ell.  
 
Eine aktuelle Stellungnahme des Europäischen Zentrums für die Prävention 
und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) kommt zu dem Schluss, dass der 
Einsatz von Gesichtsmasken als Mittel der Kontrolle von Infektionsquellen ein-
gesetzt werden kann, um die Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung durch 
infizierte Personen, die noch keine Symptome entwickelt haben, zu verhindern.  
Die Centers for Disease Control and Prevention (das amerikanische Public-
Health-Institut CDC) sprechen eine Empfehlung für den Einsatz von MNB aus, 
um in Situationen, in denen andere Maßnahmen der physischen Distanzierung 
nur schwierig eingehalten werden können, eine Übertragung des Virus auf an-
dere zu verhindern. Dies dient besonders dem Schutz von Menschen mit einem 
erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. 
 
Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Einsatz von MNB die zentralen 
Schutzmaßnahmen, wie die (Selbst-)Isolation Erkrankter, die Einhaltung der 
physischen Distanz von mindestens 1,5 m, die Husten- und Niesetikette und die 
Händehygiene zum Schutz vor Ansteckung, nicht ersetzen kann. Diese zentra-
len Schutzmaßnahmen müssen also weiterhin strikt eingehalten werden.  
 
In einer Aktualisierung eines Cochrane Reviews aus dem Jahr 2003 empfehlen 
die Autoren, basierend auf Beobachtungsstudien während des SARS-
Ausbruchs, den Einsatz von Masken ebenfalls in Kombination mit anderen 
Maßnahmen (Jefferson T, et al.: Physical interventions to interrupt or reduce the 
spread of respiratory viruses. Part 1 - Face masks, eye protection and person 
distancing: systematic review and meta-analysis. medRxiv, 2020:1 - 18). 
 
Auch die hygienische Handhabung und Pflege von MNB sind zu beachten. Aus 
diesem Grund ist darauf zu achten, dass die MNB - insbesondere beim Auf- 
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und Absetzen - sachgerecht berührt wird, um eine Kontamination durch die 
Hände zu verhindern. Generell geht eine längere Tragedauer auch mit einer er-
höhten Kontaminationsgefahr einher (s. Hinweise des Bundesinstituts für Arz-
neimittel und Medizinprodukte). 
 
Das Tragen von MNB im öffentlichen Raum kann vor allem dann im Sinne einer 
Reduktion der Übertragungen wirksam werden, wenn sich möglichst viele Per-
sonen daran beteiligen. 
 
Um möglichst rasch eine nachhaltige Reduktion der Ausbreitungsgeschwindig-
keit von COVID-19 in der Bevölkerung und sinkende Neuerkrankungszahlen zu 
erreichen, ist es notwendig, mehrere Komponenten einzusetzen, die sich ge-
genseitig ergänzen (s. 2. Strategie-Update, Robert Koch-Institut: COVID-19: 
Jetzt handeln, vorausschauend planen. Strategie-Ergänzung zu empfohlenen 
Infektionsschutzmaßnahmen und Zielen (2. Update). Epid Bull 2020;12:3 - 6. 
DOI 10.25646/6540.2).  
 
Dabei sind immer die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen und deren un-
erwünschte Auswirkungen sorgsam gegeneinander abzuwägen. In dem System 
verschiedener Maßnahmen ist ein situationsbedingtes generelles Tragen von 
MNB (oder von MNS, wenn die Produktionskapazität dies erlaubt) in der Bevöl-
kerung ein weiterer Baustein, um Übertragungen zu reduzieren. 
 
c. Das Hinweisbild zur Information stellt eine Ärztin ohne Maske und 

Schutzkleidung dar. Wäre hier nicht die Abbildung einer Ärztin in ent-
sprechender Schutzkleidung und -ausrüstung sinnvoller, zudem da-
rauf explizit hingewiesen wird? Bitte begründen. 

 
Für Leichte Sprache sind Bilder unverzichtbar. Bilder ergänzen den Text, um 
dessen Verständlichkeit zu erhöhen. Die Bilder sind so zu gestalten, dass Men-
schen mit kognitiven Beeinträchtigungen sie verstehen. Des Weiteren ist darauf 
zu achten, dass die Bilder zum Text passen und eindeutig und gut zu erkennen 
sind. Das Büro für Leichte Sprache verwendete Bilder der Lebenshilfe Bremen 
mit einem hohen Wiedererkennungswert. Für die Darstellung der Ärztin war vor 
allem dieser Wiedererkennungswert maßgeblich. Vor dem Hintergrund der ak-
tuellen Erkenntnisse zur Verbreitung des Coronavirus wäre gegebenenfalls eine 
alternative Bildwahl anzuregen. 

 
10. Information: „Für das neue Corona-Virus gibt es noch keine Therapie. Die 

Behandlung ist bei jedem Menschen anders. Denn bei jedem Menschen ist 
das Corona-Virus anders.“ 
a. Welche Informationen liegen der Landesregierung darüber vor, dass 

es keine Therapie zu SARS-CoV-2 gibt? 
 
Es wird intensiv an wirksamen Arzneimitteln und Impfstoffen gegen das neuar-
tige Coronavirus SARS-CoV-2 und die dadurch hervorgerufene Erkrankung 
COVID-19 geforscht. Derzeit existiert noch kein Wirkstoff, der speziell für diese 
Viruserkrankung zugelassen ist. Patienten mit schweren Verläufen von COVID-
19 werden symptomatisch behandelt.  
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Das Deutsche Register Klinischer Studien (DRKS) wird vom Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte als Behörde im Ressort des Bundesministeri-
ums für Gesundheit betrieben. Hier wird eine Übersicht über alle laufenden und 
abgeschlossenen Studien, die bisher zum Thema COVID-19 im DRKS regis-
triert wurden, veröffentlicht. 
 
b. Welche Informationen liegen der Landesregierung darüber vor, dass 

SARS-CoV-2 in jedem Menschen „anders" ist beziehungsweise welche 
Veränderungen von SARS-CoV-2 in Erkrankten wurden bisher nach-
gewiesen? Bitte entsprechend der Studien ausführen. 

 
Die Therapie richtet sich nach der Schwere der Erkrankung und besteht in ers-
ter Linie aus unterstützenden Maßnahmen.  

 
Bei leichterem Verlauf in ambulanter Versorgung muss die Isolierung infizierter 
Personen von nicht infizierten Personen gewährleistet sein. Zusätzlich ist eine 
regelmäßige klinische Verlaufskontrolle unerlässlich, um klinische Prädiktoren 
für einen schweren Verlauf (z. B. Weiterbestehen oder Zunahme von Fieber 
oder Dyspnoe) mit notwendiger Hospitalisierung des Patienten zu erkennen. 
Vor allem Patienten mit Risikofaktoren für einen schweren Verlauf sollten eng-
maschig kontrolliert und ggf. frühzeitig in eine stationäre Versorgung eingewie-
sen werden (www.rki.de/covid-19-ambulant).  
 
Bei Zunahme der Dyspnoe, vermehrter Hypoxämie und Persistenz von Fieber 
sollte die mögliche Entwicklung eines schweren Verlaufs in Betracht gezogen 
werden. Patienten mit schwerem und kritischem Verlauf sollten frühzeitig einer 
intensivmedizinischen Überwachung und Versorgung zugeführt werden. Zu-
sätzlich beachtet werden sollten klinische Hinweise auf mögliche thrombemboli-
sche Ereignisse, um ggf. eine frühzeitige Diagnostik und Therapie einzuleiten 
(Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie e. V., Deutsche Gesell-
schaft für Infektiologie e. V., Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beat-
mungsmedizin e. V., Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Paul-
Ehrlich Institut). 
Zur Beantwortung der Frage siehe auch Punkt 6: mögliche Folgeerkrankungen. 

 
11. Im Ergebnis zu den Antworten der Fragen 5 bis 9: Wie bewertet die Lan-

desregierung den Informationsgehalt der Informationen zum „Corona-
Virus in Leichter Sprache“ und welche weitere Verwendung sieht die Lan-
desregierung für die Informationen zum „Corona-Virus in Leichter Spra-
che“ vor? Bitte bewerten und begründen. 
 
Eine weitere Verwendung der Informationen in Leichter Sprache zum Coronavi-
rus SARS-CoV-2 ist aktuell nicht vorgesehen. Derzeit gibt es Überlegungen, die 
Inhalte auf den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse hin zu 
überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

 
12. Neben den inhaltlichen Fragen bestehen Fragen zur Orthografie und 

Grammatik des Papiers. Die Abtrennung von zusammengesetzten Sub-
stantiven zur besseren Lesbarkeit ist verständlich. Wozu aber dient zum 
Beispiel die Kleinschreibung von substantivierten Verben oder die Ver-
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wendung des Akkusativs anstelle des Dativs? Welche formellen Vorgaben 
gibt es für Texte in „Leichter Sprache“ und wo sind diese definiert? 
 
Die sprachliche Ausdrucksweise der Leichten Sprache zielt auf die besonders 
leichte Verständlichkeit. Für die Anwendung der Leichten Sprache sind vom 
Netzwerk Leichte Sprache verschiedene Regeln formuliert worden, die vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales empfohlen werden. Diese Regeln 
lassen sich in drei Bereiche gliedern:  
 
 typografische Empfehlungen (etwa gerade Schriftarten zu verwenden oder 

Texte und Überschriften linksbündig zu halten);  
 orthografische Empfehlungen (etwa Zahlen immer als Ziffern zu schreiben, 

die Bestandteile von zusammengesetzten Wörtern durch Bindestriche abzu-
setzen und Punkte auch vor Teilsätzen und Phrasen zu setzen, die durch 
Konjunktionen eingeleitet werden);  

 sprachstrukturelle Empfehlungen bezüglich Vokabular und Grammatik.  
 
Auf der Wortebene sieht die Leichte Sprache Kürze, Umgangssprachlichkeit 
und das Vermeiden von Fremdwörtern vor. Genaue Zahlenangaben sollen 
durch ungefähre Angaben (wie lang, viele, einige und wenige) ersetzt werden.  
 
Negationen, Passivsätze und der Genitiv sollen völlig vermieden, Konjunktive 
und Modalverben durch Wörter wie vielleicht ersetzt und statt Nominalisierun-
gen sollen Verben verwendet werden. Strukturelle Aspekte der Leichten Spra-
che sind ein reduziertes Vokabular und eine reduzierte Grammatik. Fremdwör-
ter sind bspw. in einem Glossar zu erläutern. 
 
Neben den genannten Sprachregeln umfasst das Regelwerk auch Empfehlun-
gen zur Typographie und zum Mediengebrauch. Danach steht z. B. jeder Satz 
in einer eigenen Zeile und wird, zur besseren Verständlichkeit, zusätzlich bebil-
dert. 
 
Damit die Texte in Leichter Sprache tatsächlich für die Zielgruppe verständlich 
sind, wird die Prüfung der in Leichte Sprache übertragenen Texte von einer 
Prüfgruppe empfohlen. Die Prüfgruppe besteht aus Menschen mit Behinderun-
gen. Rückmeldungen dieser Prüfgruppe müssen in der Formulierung des Tex-
tes Berücksichtigung finden. Da auf diese Weise gegebenenfalls mehrere Prüf-
runden zu durchlaufen sind, kann die Übertragung von Fachtexten in Texte in 
Leichter Sprache sehr zeitaufwendig sein. 
 
Sofern eine Aktualisierung des Informationsblattes erfolgt (s. Antwort zu Fra-
ge 11), werden auch redaktionelle Anpassungen vorgenommen. 


