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A ktuell sinken die Corona-Infektionszahlen in ganz
Deutschland und vielfach wird die Frage aufge-
worfen, wie sich dies – trotz vielfacher Locke-
rungen, die sich eigentlich gegenteilig auswirken

müssten – erklären lässt. Ein möglicher Grund hat einen
schlichten mathematischen Kern. Seit längerem steigen die
Zahlen der Erst- und seit kürzerer Zeit auch jene der
Zweitimpfungen nahezu konstant jede Woche. Im ersten
Moment könnte man also denken, dass dies zu einer rein
linearen Abnahme der Infektionszahlen führen sollte. Tat-
sächlich verstärkt sich der Effekt über die Zeit jedoch:
Stellen wir uns einmal vereinfachend vor, je Woche

würden konstant vier Prozent der Bevölkerung geimpft
und die Immunisierung wäre sofort und zu 100 Prozent
wirksam. Dann würde die Quote der nicht geimpften Per-
sonen am Anfang des Impfprozesses von 100 Prozent auf
96 Prozent, also um vier Prozent, sinken. Entsprechend
weniger Personen wären einem Infektionsrisiko ausgesetzt.
Nach insgesamt zehn Wochen betrüge der Rückgang der
nicht-geimpften Bevölkerung weiterhin vier Prozent pro
Woche an der Gesamtbevölkerung. Der Anteil der nicht-
geimpften Personenwäre nun aber bereits deutlich geringer,
er würde von 60 Prozent auf 56 Prozent sinken, was einem
relativen Rückgang um knapp sieben Prozent entspräche.

Eine überproportionale Wirkung

Nochmals zehn Wochen später
würde der Anteil der nicht-ge-
impften Personen von 20 Pro-
zent auf 16 Prozent sinken, dies
würde einem Rückgang im Wo-
chenvergleich um 20 Prozent
entsprechen. Die konstanten
Impfzahlen wirken sich also
überproportional auf den jewei-
ligen Rückgang der noch nicht
geimpften Personen und somit
direkt auf die relativen Verän-
derungen der Corona-Neuin-
fektionszahlen im Wochenver-
gleich aus.
Neben dieser einfachen ma-

thematischen Erklärung gibt es
vermutlich viele weitere Gründe für die momen-

tane positive Entwicklung wie zum Beispiel geringere
Kontaktanzahlen unter nicht-geimpften Personen sowie
weniger Kontakte in Innenräumen. Und es spricht – zu-
mindest aktuell – wenig dafür, dass dieser positive Trend
sich noch einmal umkehren sollte.
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bieten der Wolga, des Dons und des
Urals und haben hier bereits die Mam-
muts überlebt.
Desmane gehören mit ihren nächs-

ten Verwandten, den Maulwürfen, so-
wie Igeln und Spitzmäusen in die Säu-
getierordnung der „Insektenfresser“
und besitzen deshalb ein spitzes Ge-
biss, um die Chitinpanzer von Wasser-
käfern, Libellenlarven und auch die
Kalkschalen von Wasserschnecken zu
knacken. Getötet wurden Desmane in
früheren Jahren vor allem wegen ihres
warmen Pelzes und ihres an Moschus
erinnernden Drüsensekrets des
Schwanzes, aus dem Parfüms gemacht
wurden (daher auch der wissenschaft-
liche Name „D. moschatus“). Nach
ihrer Unter-Schutz-Stellung ist heute
vor allem der Verlust des Lebensrau-
mes ihr größtes Problem.

Auf Jagd nach wilden Exemplaren

Es ist das Jahr 2007 – unser Team war
unterwegs zu Dreharbeiten für die in-
ternationale Produktion „Wildes Russ-
land“, die erstmalig die russische Natur
einem westlichen Publikum vorstellen
und als eine Kuriosität die weltweit ers-
ten Bilder von wilden Russischen Des-
manen liefern sollte. Hier im Keller
jedenfalls bekommen wir diese Aufnah-
men nicht, dachten wir uns. Und frei le-
bende Desmane zwischen denMoorfrö-
schen gab es leider auch keine, doch da
wir schon einmal dortwaren und sie uns
auf demGrundstück recht nahheran lie-
ßen, drehtenwir die Balz dieserwunder-
schönen blauen Amphibien.
Der anschließende Besuch im Oka

Naturreservat brachte auch nicht den
erhofften Dreherfolg und wir bekamen
nur kurze, schlammige Unterwasserauf-
nahmen von hektisch vorbeitauchenden
Desmanen. Eine spätere, im September
angesetzte Drehreise musste frühzeitig
abgebrochen werden und so kehrte ich
erst im Oktober 2007 mit Kameramann
Tobias Mennle ins Gebiet der Desmane
zurück. Nun endlich gelangen uns die
gewünschten Aufnahmen von wilden
Desmanen in ihrem Lebensraum. Den-
noch: Meine allererste Begegnung mit
diesem mysteriösen Tier in jenem gru-
seligen Keller südöstlich von Moskau
bleibt für mich die beeindruckendste.
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