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Aktenzeichen .

bei Antwort bitte angeben

Sehr geehrte Eheleute Tscherkaschin,
sehr geehrte Eltern,

vielen Dank für Ihre Nachricht vom 16. Oktober 2020, in welchem Sie Ihre
persönliche Sichtweise auf die Verpflichtung des Tragens einer MundNase-Bedeckung von Schülerinnen und Schülern an Schulen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie eindrücklich schildern. Ich kann Ihre
Unsicherheit und Sorge aufgrund der aktuellen Situation nachvollziehen.
Die Verbreitung des Coronavirus stellt das Land und jeden Einzelnen vor
besondere Herausforderungen. In dieser Zeit sind Zusammenarbeit,
Rücksichtnahme und gegenseitiges Verständnis von großer Wichtigkeit
für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Jede und jeder Einzelne leistet
durch die Einhaltung der Maßnahmen, die in der aktuellen Situation
generell und im öffentlichen Raum empfohlen werden, einen wichtigen
Beitrag. Für Ihren persönlichen Einsatz möchte ich Ihnen zunächst
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danken. Gerne möchte ich versuchen Ihnen die Hintergründe zu den von
Ihnen angesprochenen eingeführten Maßnahmen zu erläutern.
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Bei der aktuellen durch das neuartige SARS-CoV-2-Virus verursachten
Pandemie handelt es sich um ein sehr dynamisches
Ausbruchsgeschehen. Das Wissen über diesen neuartigen und deshalb
bisher unbekannten Erreger erweitert sich fortlaufend. Die Flexibilität, auf
eine sich verändernde Erkenntnislage mit Anpassungen zu reagieren, ist
in dieser Situation unverzichtbar. Darauf aufbauend können die Risiken
und Herausforderungen zunehmend präziser eingeschätzt werden. Dabei
können Maßnahmenlockerungen positive Effekte erzielen, wie etwa
Kosteneinsparungen und Akzeptanzerhöhungen. Sie können aber auch
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mit einer Erhöhung des Ansteckungsrisikos für Dritte einhergehen, falls seite2von7
es zum Beispiel vermehrt zu engen Kontakten mit Personen kommt, die
eine mögliche Ansteckungsquelle darstellen.

Die übergeordneten Ziele der getroffenen Maßnahmen sind der Schutz
und die Aufrechterhaltung der bestmöglichen Versorgung der Menschen.
Die besondere Schutznotwendigkeit im Rahmen der COVID-19Pandemie ergibt sich aus der Tatsache, dass es sich bei SARS-CoV-2
um ein neuartiges, ansteckendes Virus handelt, das eine teils schwer
verlaufende Krankheit verursacht und gegen das es keine oder nur
begrenzte Immunität in der Bevölkerung gibt. Aktuelle Studien weisen
darauf hin, dass der Anteil beatmungspflichtiger und verstorbener
Patienten bei COVID-19-Patienten im Vergleich zu Grippewellen-

Patienten deutlich höher ist (RKI Epidemiologisches Bulletin, Eine höhere
Letalität und lange Beatmungsdauer unterscheiden COVID-19 von
schwer verlaufenden Atemwegsinfektionen in Grippewellen, 41/2020).
Zudem sind viele Eigenschaften des Virus noch nicht ausreichend
bekannt, etwa wie Patienten optimal zu behandeln sind und welche
Langzeitfolgen eine Erkrankung hen/orrufen kann. Obwohl weltweit an
vielen Stellen unter Hochdruck daran gearbeitet wird, bestehen weiterhin
Wissenslücken und Unsicherheiten und es steht auch noch kein Impfstoff
zur Verfügung.

Im Rahmen der Eindämmung der Pandemie ist es die besondere Aufgabe
der Politik auf Bundes-, Länder- und Kommunalebene zu klären, welche

Maßnahmen in weichem Umfang und von welcher Dauer aus sozialer,
rechtlicher, ökonomischer und medizinischer Perspektive angemessen
und auf längere Sicht vertretbar sind. Dabei sind die Perspektiven von
unterschiedlich Betroffenen und unterschiedlich Gefährdeten zu
berücksichtigen. Dabei sind das Recht der Kinder und jungen Menschen
auf Bildung und Erziehung - und in diesem Zusammenhang die
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Landesregierung ein besonders Anliegen. Deshalb soll ein an CoronaZeiten angepasster Regelbetrieb an den Schulen in Nordrhein-Westfalen
soweit möglich beibehalten werden. Als Gesundheitsminister ist mir der
Schutz der Gesundheit der Lehrkräfte, der Schülerinnen und Schüler,
sowie aller am Schulleben Beteiligten natürlich ein besonders Anliegen.
Ein angepasster verantwortungsvoller Schulbetrieb muss deshalb unter
Berücksichtigung des Infektionsgeschehens und unter Einhaltung von
festgelegten Regeln und Maßnahmen erfolgen. Dazu gehört u.a. die
Wiedereinführung der Verpflichtung zum Tragen einer Mund-NaseBedeckung (MNB) auch im Unterricht an weiterführenden Schulen, um
dem aktuellen und beschleunigten Infektionsgeschehen Rechnung zu
tragen.

Allgemein beruht die Verpflichtung zum Tragen einer MNB auf den
Empfehlungen des Robert Koch-lnstitutes (RKI), welches ein generelles
Tragen einer MNB in bestimmten Situationen im öffentlichen Raum als
einen weiteren Baustein (neben der Absonderung durch Quarantäne oder
Isolierung, gute Händehygiene, Einhalten von Husten- und Niesregeln,
Abstandhalten und Lüften) empfiehlt, um Risikogruppen zu schützen und
den Infektionsdruck und damit die Ausbreitungsgeschwindigkeit von
SARS-CoV-2 in der Bevölkerung zu reduzieren. Diese Empfehlung
basiert auf Untersuchungen, die belegen, dass ein relevanter Anteil von
Übertragungen von SARS-CoV-2 unbemerkt erfolgt, d.h. zu einem

Zeitpunkt vor dem Auftreten der ersten Krankheitszeichen.
Es ist zutreffend, dass die wissenschaftliche Grundlage für den Schutz
vor einer Übertragung von SARS-CoV-2 durch das Tragen von MNB nicht
von Beginn der Pandemie an eindeutig war. Trotzdem bestand eine große
Einigkeit, dass Stoffmasken allgemein getragen werden sollten, da sie
plausibler Weise zumindest einen gewissen Fremdschutz bieten können
indem infektiöse Tröpfchen, die man z. B. beim Sprechen, Husten oder

Niesen ausstößt, abgefangen werden. Für diesen Fremdschutz durch seite4von7

MNB gibt es inzwischen erste wissenschaftliche Hinweise (beispielhaft
nachzulesen in folgenden Studien: Säbel et ai., Professional and HomeMade Face Masks reduce Exposure to Respiratory Infections among the
General Population, in: PLoS One. 2008; 3(7): e2618, abrufbar unter:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic-les/PMC2440799/ oder Chughtai
et ai., Effectiveness of Cloth Masks for Protection Against Severe Acute
Respiratory Syndrome Corona virus 2, in: Emerg Infect Dis 2020 Oct (28.
Juli 2020), abrufbar unter: https://wwwnc.cdc.qov/eid/ar-ticle/26/10/200948 article). Auch weisen aktuelle Ergebnisse aus Studien basierend
auf realen Daten auf einen nachweisbaren Nutzen (z.B. Verringerung von
Krankheits-, Erkrankungs- und Todesraten) von sogenannten „nicht-

pharmakologischen" Interventionen (NPI), wie beispielsweise das Tragen
von Masken, hin. Zwar ist auch hier die Anzahl der Studien aufgrund der
Neuartigkeit von SARS-CoV-2 begrenzt und es kann nicht erschlossen
werden inwieweit einzelne Maßnahmen oder Richtlinien implementiert
beziehungsweise befolgt wurden, es zeigt sich aber dennoch ein starker
Dosis-Wirkungs-Effekt unterschiedlicher Einschränkungen und
Maßnahmen auf das Wachstum der COVID-19-Pandemie (Pozo-Martin
et ai., Auswirkungen der Maßnahmen zum Infektionsschutz auf das
Wachstum der COVID-19-Epidemie: Mitgliedsstaaten der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Januar Juli 2020, pre print bei Lancet Public Health).

Selbstverständlich ist die Schutzwirkung abhängig vom Material, der
Passform und der Reinigung der Maske. So sind für einen bestmöglichen
Schutz die Hinweise zur hygienischen Handhabung und Pflege von MNB
zu beachten. Dabei ist es wichtig, dass Mund und Nase bedeckt sind und
ein rechtzeitiger Wechsel bei Durchfeuchtung erfolgt (s. Hinweise
des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte
zur Verwendung von Mund-Nasen-Bedeckungen
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DE/schutzmasken.html). Das Erreichen einer schädlichen C02Konzentration in der Ausatemluft bei der Verwendung einer MNB aus
handelsüblichen gewebten Baumwollstoffen ist aufgrund der großen
Leckagen nicht zu erwarten. Zu unterscheiden von MNB sind Masken, die
aufgrund der Erfüllung einschlägiger gesetzlicher Vorgaben und
technischer Normen Atemschutzmasken mit ausgetobter Schutzwirkung
darstellen (z.B. Medizinische Gesichtsmasken/OP-Masken und
partikelfiltrierende Halbmasken/FFP-Masken). Da Atemschutzmasken
als Teil der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) nach der Norm EN 149
(FFP-Masken) nur geringe Leckagen aufweisen dürfen, muss bei diesen
Maskentypen auch der C02-Gehalt geprüft werden und die Vorgaben zur
Tragedauer und notwendigen Pausen eingehalten werden
(Eigenschutzmasken). Bereits bei OP-Masken verzichtet die Norm EN
14683 aufgrund der großen Leckagen auf die Prüfung des C02-Gehaltes
(Fremdschutzmasken).

Als Maßnahmen zur Händehygiene kommt in Kindertagesstätten oder
Schulen vor allem das Händewaschen in Betracht. Richtig durchgeführtes
Händewaschen reduziert die Zahl von Mikroorganismen und Viren auf
den Händen. In Ausbruchssituationen, wie einer Pandemie, kann es

allerdings sinnvoll sein, das Händewaschen ggf. durch
Händedesinfektion zu ergänzen (z.B. wenn keine ausreichenden Plätze
zum Händewaschen zur Verfügung stehen). Lehrerinnen und Lehrer und
weiteres Betreuungspersonal sollten dabei freien Zugang zu
Händedesinfektionsmitteln haben. Schulkinder können das richtige
Händedesinfizieren erlernen, Z.B. indem dies zunächst unter Aufsicht
durchführt.wird. Bei kleineren Kindern kann es sinnvoll sein, wenn die
Hände durch einen Erwachsenen desinfiziert werden, indem dieser die
Hände des Kindes zwischen seine eigenen Hände nimmt, das Präparat
verreibt und die Einwirkzeit abwartet.
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Wie Sie in Ihrem Schreiben richtig dargelegt haben, ergibt sich aus den
bisherigen Ergebnissen eine unterschiedliche Risikoverteilung: Einerseits
ist nach heutigem Wissensstand bei vielen (vor allem Jüngeren) nur ein
relativ milder Krankheitsverlauf zu erwarten. Andererseits besteht für
bestimmte Risikogruppen (z.B. ältere Personen, Menschen mit
Begleiterkrankungen bzw. chronischen Erkrankungen) ein deutlich
erhöhtes Risiko an der Krankheit zu versterben. Aktuell ist die Datenlage
zur Empfänglichkeit und Infektiosität von Kindern mit SARS-CoV-2 sehr
gering und kann daher noch nicht abschließend bewertet werden. Aus
aktuell vorliegenden wissenschaftlichen Studien gibt es aber Hinweise,
dass bei Kindern im Vergleich zu Erwachsenen meist eine geringere

Empfänglichkeit vorlag (bei Kindergartenkindern geringer als bei
Schulkindern), aber die Ansteckungsrate durch Kinder ähnlich hoch oder
höher als bei erwachsenen Indexfällen war und es keinen wesentlichen
Unterschied in der Viruslast bei Kindern im Vergleich zu Erwachsenen
gab. Die Spannung, die sich aus dieser unterschiedlichen
Risikoverteilung ergibt, stellt hohe Ansprüche an unsere Gesellschaft und
an unsere Grundprinzipien von Solidarität und Verantwortung, denn es
wird deutlich: Es geht um den Schutz der anderen, innerhalb der Familie
und der Gesellschaft. Wir alle können mit dem eigenen Verhalten einen
substanziellen Beitrag zum Schutz dieser Gruppen leisten.

Ich versichere Ihnen, dass die Maßnahmen durch die Landesregierung
nicht leichtfertig getroffen werden. Es ist uns bewusst, wie einschneidend
einige Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie sein
können und dass ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit,
Rücksichtnahme und Verständnis für den jeweils anderen an die
Bürgerinnen und Bürger gestellt wird. Ich verstehe sehr gut - denn mir
geht es nicht anders - dass die Dynamik dieser Pandemie sehr
aufreibend und kräftezehrend ist. Wir alle wünschen uns wieder mehr
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der letzten Tage, dass sich die Lage durch Unvorsichtigkeit und
Nachlässigkeit sehr schnell verschlechtern kann.

Ich hoffe, dass ich Ihnen mit meinen Ausführungen die Hintergründe für
die getroffenen Maßnahmen deutlicher machen konnte und wir weiterhin
als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gemeinsam unser Bestes tun,
um gut durch die Pandemie zu kommen. Nur mit einer Kombination
gemeinsam getragener Maßnahmen - angepasst an die jeweilige
Situation - kann das Infektionsgeschehen so kontrolliert werden, dass
menschliches Leid und Todesfälle vermieden werden, ohne das
gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben komplett zum Erliegen zu
bringen.

Mit freundlichen Grüßen

^^^- -

Karl-Josef Laumann

