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November 2020: Ganz Dänemark ist Risikogebiet 
 
Ahrensburg, 06. November 2020 – Erhöhte Fallzahlen und Sorge wegen des in Nordjütland 
mutierten Virus haben das RKI dazu veranlasst, ganz Dänemark (ausgenommen Färöer-Inseln 
und Grönland) ab 08. November zum Risikogebiet zu erklären. 
 
Wir finden in Deutschland eine für alle sehr beängstigende Situation vor. „Da ist es sicherlich 
besser, nicht noch zusätzlich von außen neue Risiken zu importieren“, so Birgit Hoffmann von dk-
ferien. Der Mittelwert der vergangenen Woche von ca. 1100 neuen Fällen pro Tag wird steigen, 
heute wurden in Dänemark 1427 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt im Schnitt über das 
gesamte Land genauso wie in Deutschland bei ca. 140. Auch in Dänemark gibt es starke 
regionale Unterschiede; im Bereich der Hauptstadt Kopenhagen liegen die Werte 2 bis 3 mal so 
hoch, in den grenznahen Kommunen liegen die Werte ähnlich wie in Schleswig-Holstein 
niedriger. 
 
Die dänische Regierung ist insbesondere wegen der beobachteten Fälle des Überspringens des 
Virus vom Menschen auf Nerze in den Nerzfarmen des Landes beunruhigt. Von Nerzen an 
Menschen weitergegebene Erkrankungen weisen Mutationen auf - und diese Mutationen könnten 
bedeuten, dass die Variante des Virus widerstandsfähiger gegenüber Antikörpern sei. Viele der in 
Entwicklung begriffenen Impfstoffe könnten sich infolge dessen als wirkungslos erweisen. 
 
Deshalb wurde am 04. November bekannt gegeben, dass schnellstmöglich sämtliche 15 – 17 
Millionen Nerze in den landesweit 1138 Nerzfarmen des Landes gekeult werden sollen, die 
Garde wird hierfür zur Hilfe geholt. Dies bedeutet wohl das – für Tierschützer erfreuliche – Ende 
der umstrittenen Pelztierzucht in Dänemark. Ironie des Schicksals: Die Felle werden 
hauptsächlich für den chinesischen Markt produziert. 
 
Die dänische Staatsministerin Mette Fredriksen hat am 05. November darüber hinaus 
weitreichende Konsequenzen für den Norden Jütlands verkündet. Der Bereich wird im Prinzip bis 
einschließlich 03. Dezember nahezu abgeriegelt und das öffentliche Leben wird weitest möglich 
heruntergefahren, zudem werden alle 280.000 Bewohner dieser Region schnellstmöglich 
getestet. Da Dänemark eine gute Teststrategie vorweist, wird dieses Vorhaben aber zügig 
abgeschlossen werden können. 
 
Dass das RKI auf diese Situation in Dänemark kurzfristig reagiert, wird von vielen begrüßt. „Wir 
gehen davon aus, dass die Lage auch weiterhin aufmerksam beobachtet und Ende des Monats 
schließlich neu bewertet wird“, so Hoffmann. 
 
Deutsche Urlauber und andere Reisende müssen sich gemäß der ab dem 08. November 
geltenden Quarantäneregelung, sofern sie in den letzten 10 Tagen *) in einem aktuell als 
Risikogebiet ausgewiesenen Gebiet aufgehalten haben, nach Rückkehr für 10 Tage in 
Quarantäne begeben. Diese lässt sich frühestens 5 Tage nach Einreise durch einen negativen 
PCR-Test vorzeitig beenden. In einigen Bundesländern muss der Negativtest zudem nach 
einigen Tagen durch einen Wiederholungstest bestätigt werden. Für aktuelle, rechtsverbindliche 
Auskünfte wird auf die Seite des Auswärtigen Amtes verwiesen. 
*) vor dem 08. November: 14 Tage 
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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. 
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