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Oktober 2020: Fallende Infektionszahlen und Vorstellung des 
„Corona-Badge“ 
 
Ahrensburg, 07. Oktober 2020 – Die dänische Strategie aufgrund steigender Infektionszahlen 
zum Ende des Sommers zeigt deutliche Erfolge: Alleine in Kopenhagen ging die Anzahl der 
Neuinfektionen innerhalb von 2 Wochen um 50% zurück. Die Inzidenz über das gesamte Land 
liegt jetzt bei 47,4 (gestern: 50,5). Es ist zu erwarten, dass sie weiterhin sinkt, da die täglich 
diagnostizierten Positivtests von 534 am 30. September kontinuierlich sinken und am 07. Oktober 
auf 331 gesunken sind. Gesundheitsminister Magnus Heunicke (S) stellte ferner ein „Corona-
Badge“ vor und kündigte unveränderte Restriktionen bis 31. Oktober an. 
 
In der heutigen Pressekonferenz von Regierungsvertretern unter Federführung des dänischen 
Gesundheitsministers Magnus Heunicke (S) wurde über aktuelle Infektionsschwerpunkte, die 
Entwicklung des Infektionsgeschehens in Dänemark und die unveränderte Fortführung der aktuell 
gültigen Maßnahmen berichtet. Schwerpunkt des Infektionsgeschehens bilden Nerzfarmen, 
Pflegeheime, Schlachtereien und junge Menschen zwischen 20 und 29 Jahren sowie die 
Hauptstadt Kopenhagen.  
 
Die Region „Hovedstaden“ mit der Haupstadt Kopenhagen zeigt nach wie vor ein hohes 
Infektionsgeschehen, auch wenn innerhalb der letzten 14 Tage die Anzahl der täglichen 
Neuinfektionen von 127 auf 63 halbiert werden konnte. Bis auf Weiteres gilt diese Region gemäß 
der Einstufung des RKI als „Risikogebiet“. Leider gehören Bornholm (Inzidenz = 5) und die 
Ferienhausgebiete in Nordseeland (Inzidenz = 10) ebenfalls zur Region Hovedstaden. Deutsche 
Reiserückkehrer müssen sich dementsprechend in Deutschland nach der Heimreise in 
Quarantäne begeben. Wer seinen Urlaub Mitte / Ende Oktober zur Region Hovedstaden antritt, 
sollte die Liste des RKI stetig im Blick behalten.  
 
Nach Einschätzung von Birgit Hoffmann, Inhaberin von dk-ferien, besteht für den Rest 
Dänemarks zur Zeit keine Veranlassung seitens des RKI für eine Einstufung als Risikoregion: 
„Wir haben Verständnis für jeden Urlaubsgast, der in diesen Zeiten verunsichert ist, ob und unter 
welchen Restriktionen er seinen Urlaub antreten kann. Zurzeit sind die Einschränkungen 
innerhalb Deutschlands an den Küsten von Nord- und Ostsee höher als in Dänemark. Teilweise 
lag die Inzidenz in den dänischen Urlaubsregionen bei über 100. Großausbrüche von 
Erkrankungen betreffen jedoch nicht die Aufenthaltsorte von Touristen.“ Und weiter beruhigt sie 
mit den Worten: „Das RKI scheint sehr gut zu wissen, wie verlässlich die dänischen Zahlen sind 
und wie effektiv das Gesundheitssystem arbeitet, denn auch eine Inzidenz von über 80 über das 
gesamte Land hat keine generelle Einstufung Dänemarks als Risikogebiet zur Folge gehabt.“ Mit 
der aktuellen Inzidenz von unter 50 liegt Dänemark unter den Zahlen von Berlin und einigen 
anderen deutschen Städten. 
 
Ein neu geschaffenes sogenanntes Abstands-Badge (erhältlich z.B. in Apotheken) hilft anderen 
dabei, zu erkennen, welche Mitmenschen einen größeren Abstand wünschen. Empfohlen wird 
das Tragen des Badge insbesondere Menschen, die zur Risikogruppe gehören und denjenigen, 
die sich mir nur 1 Meter Abstand zu anderen Personen nicht wohl fühlen. 
 
Die wichtigsten aktuellen Regeln: 
 

 Abstand mindestens 1 Meter 
 Mund-/Nasenschutz gilt in öffentlichen Transportmitteln inkl. Fähren, Restaurants und 

Bars (sobald man steht oder geht) außer für Kinder bis einschließlich 12 Jahren 
 Schließen von Restaurants und Bars um 22 Uhr 
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 Versammlungsverbot bei sitzenden Teilnehmern bei über 500 Personen 
 Ansonsten Versammlungsverbot von mehr als 50 Personen in Innenräumen 
 Die Einreise aus Risikoländern ist nicht gestattet (aktuell z.B. Niederlande) 
 Hotspots in Dänemark sollten nicht aufgesucht werden 
 Personen mit Covid-19-Symptomen dürfen nicht einreisen, egal welche Ursache die 

Symptome haben 
 
Weitere Empfehlungen und Tipps: 
 

 2 Meter Abstand für Personen aus Risikogruppen oder in Situationen mit erhöhtem 
Ansteckungsrisiko (z.B. beim Sport oder in schlecht belüfteten Räumen) 

 Mund-/Nasenschutz in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeheimen 
 Konsequentes Desinfizieren der Hände  
 Möglichst viel Arbeiten im Homeoffice 
 Nutzen der App Smittestop 
 Einkäufe nur durch eine Person pro Haushalt 
 Einreiseerlaubnis auch aus Gebieten in Deutschland mit Inzidenz über 50  
 

Wissenschaftliche Untersuchungen hätten ergeben, dass aufgrund nicht erkannter Infektionen die 
Zahl der Infizierten im Frühling 4 x so hoch wie im September gewesen sei. Um die Infektionen 
weiter zu reduzieren und die Testkapazitäten weiter auszubauen, werden in Kürze weitere 
Testzentren entstehen, so dass 70.000 – 80.000 Tests pro Tag - bei einer Bevölkerung von 5,8 
Mio Bürgern - durchgeführt werden können. Diese Tests sind weiterhin für dänische Bürger und 
auch für ausländische Gäste gratis. 
 
Die Regierung bat um Verständnis, dass man auch in den dänischen Herbstferien in der 
kommenden Woche die sozialen Kontakte möglichst einschränken solle und sich auf Indoor- und 
Outdoor-Aktivitäten innerhalb der eigenen Familie konzentrieren solle. Dänisch-sympathisch ging 
Helene Probst, Vizedirektorin der dänischen Gesundheitsbehörde, sogar auf Halloween ein: Die 
Kinder sollten sich auf Halloween freuen, sich verkleiden dürfen und feiern, nur eben nicht von 
Haus zu Haus gehen so wie sonst.  
 
 
 
 
 
Über dk-ferien: dk-ferien ist auf individuelle Ferienhäuser in Dänemark und Deutschland spezialisiert. Inhaberin 
Birgit Hoffmann hat das Unternehmen 1996 gegründet. Heute beschäftigt sie neun MitarbeiterInnen. Die 
Unternehmerin ist mehrfach im Jahr selbst in den schönsten Ferienhausregionen unterwegs, um neue Domizile 
auszuwählen sowie bestehende zu prüfen. dk-ferien ist Mitglied im Deutschen Reiseverband e.V. (DRV), im 
Deutschen Ferienhausverband e.V. (DFV), im dänischen Branchenverband für die Ferienhausbranche (FBNET) 
und bei Futouris e.V. 
 
Ansprechpartner: Birgit Hoffmann, dk-ferien Ferienhausvermittlung Birgit Hoffmann, Tel.: +49-
(0)4102-677 20 30, E-Mail: info@dk-ferien.de 
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