
 

 

 

 

 

 

 

Prognose intensivpflichtiger COVID-19-Fälle 

Stand: 11. August 2021 

 

Im Rahmen des vom BMG geförderten Forschungsprojekts „Steuerungs-Prognose von 
intensivmedizinischen COVID-19-Kapazitäten“ (SPoCK) entwickelt das Institut für Medizinische 
Biometrie und Statistik (IMBI) der Universität Freiburg eine 20-Tages-Vorhersage für die zu 
erwartende Anzahl von intensivpflichtigen COVID-19-Patient*innen. Das Robert Koch-Institut 
verantwortet die Projektleitung und Koordination der Partner in diesem Projekt. Für jedes 
Bundesland wird seit Anfang November 2020 wöchentlich eine an die jeweilige Entwicklung 
angepasste Prognose bereitgestellt. Seit Januar 2021 werden zusätzlich regional aufgelöste 
Prognosen für die Versorgungscluster der Bundesländer angeboten. 

Für die mathematischen Modelle werden dabei sowohl die COVID-19-Fallzahlen und aktuellen 
Kapazitäten in der Intensivmedizin aus dem DIVI-Intensivregister als auch die Entwicklung der 
COVID-19-Neuinfektionen in der Bevölkerung, basierend auf Meldungen der Gesundheitsämter, 
verwendet. 

  



Welche Zielstellung wird mit den Prognosen verfolgt?  

Das Prognosemodell fokussiert bewusst auf eine differenzierte 20-Tages-Vorhersage für die zu 
erwartende Anzahl von intensivpflichtigen COVID-19-Patient*innen auf unterschiedlichen 
Versorgungsebenen. Des Weiteren werden die Prognosen der Entwicklung von betreibbaren 
intensivmedizinischen Bettenkapazitäten gegenübergestellt, um frühzeitig Kapazitätenenpässe zu 
erkennen und kurzfristig reaktive Handlungssteuerungen, wie etwa überregionale Verlegungen, 
zu ermöglichen.  

Zielstellung dieser Prognosen ist damit die Erfassung und Vorhersage der unmittelbaren 
Entwicklung von intensivpflichtigen COVID-19-Patienten*innen basierend auf einer 
bundeseinheitlichen Definition und Erfassung von intensivmedizinischen Kapazitäten aus dem 
DIVI-Intensivregister. Im Rahmen der fortlaufenden Validierung fließen u.a. auch die 
Erfahrungen aus anderen Versorgungsebenen, z.B. von Bundesländern, in die Modelloptimierung 
bzw. -erweiterung mit ein. Somit orientieren sich die Prognosemodelle bewusst sehr nahe am 
aktuellen Lagebild. 

Die Prognosen verfolgen aktuell jedoch nicht das Ziel, den längerfristigen weiteren 
Pandemieverlauf vorherzusagen oder potenzielle Szenarien der Pandemieentwicklung über einen 
erweiterten Darstellungszeitraum abzubilden, um politische Maßnahmenentscheidungen zu 
unterstützen. 

Wie werden die Prognosen berechnet und was wird dabei berücksichtigt? 

Schritt 1: Modellierung und Prognose der COVID-19-Neuinfektionen in der Bevölkerung 

Zunächst wird aus den täglich publizierten Meldedaten der Gesundheitsämter der Verlauf der 
COVID-19-Neuinfektionen in der Bevölkerung geschätzt, wie er am wahrscheinlichsten tatsächlich 
verlaufen ist, sowie die Entwicklung geschätzt, wie sie sich wahrscheinlich in der nahen Zukunft 
fortsetzen wird. Unter Verwendung eines epidemischen SEIR-Modells aus gewöhnlichen 
Differentialgleichungen werden u. a. die folgenden Faktoren berücksichtigt: 

- Schwankungen im Wochenverlauf, z. B. weniger Meldungen an Wochenenden 
- Meldeverzug der Daten durch Übermittlung und Qualitätsprüfung 
- Regionale Unterschiede bzgl. Prävalenz und Dunkelziffer infizierter/erkrankter aber 

nicht gemeldeter Fälle 
- Veränderungen der zeitabhängigen Reproduktionsrate, z. B. durch Impfungen, 

Virusmutationen, sowie die Veranlassung und Akzeptanz politischer 
Eindämmungsmaßnahmen usw.  

Dieses Modell wird verwendet, um die Entwicklung der COVID-19-Neuinfektionen über den 
aktuellen Tag hinaus in die Zukunft zu prognostizieren. Dabei wird die 20-Tages-Prognose unter 
der Annahme bzw. für ein Szenario erstellt, in dem sich die zeitabhängige Reproduktionsrate durch 
die Effekte der o.g. Faktoren für den Prognosezeitraum nicht maßgeblich verändert. Zur 
Sicherstellung robuster Ergebnisse, werden zwei unterschiedliche Modellansätze berechnet und 
zusammengeführt. Die folgende Beispielabbildung 1 zeigt sowohl die Schätzung des tatsächlich 
wahrscheinlichen Verlaufs (blaue Linie) der COVID-19-Neuinfektionen bis zum Tag der 
Berechnung (hier für den 3. Juni 2021 als senkrechte Strich-Linie) als auch die Prognose des 
wahrscheinlichen Infektionsverlaufs in der nahen Zukunft (nach der senkrechten Strich-Linie). 

 



 

Beispielabbildung 1: COVID-19-Neuinfektionen (nach IfSG) im Zeitverlauf auf Ebene der 
Kleeblätter. Beobachtete Werte (Punkte vor der senkrechten Strich-Linie), geschätzter Verlauf der 
COVID-19-Neuinfektionen (blaue Linie), sowie Prognose des wahrscheinlichen Infektionsverlaufs 
in der nahen Zukunft (nach der senkrechten Strich-Linie). Diese Graphik dient alleinig der 
Illustration und Erklärung der Modellkomponente. 

 

Schritt 2: Modellierung und Prognose der COVID-19-Patient*innen in Intensivbehandlung 

Aus der in Schritt 1 geschätzten Entwicklung der COVID-19-Neuinfektionen und der täglich 
aktuellen Anzahl der belegten Intensivbetten (DIVI-Intensivregister) wird nun die eigentliche 20-
Tages-Prognose für den zu erwartenden Verlauf der Intensivbelegung durch COVID-19-
Patient*innen prognostiziert (rote Linie in der Beispielabbildung 2). Durch die räumliche 
Auflösung können folgende Ebenen betrachtet werden: Versorgungscluster, Bundesländer, 
Kleeblätter und Deutschland. 

Für jede Versorgungsebene werden separate, multivariate Regressionsmodelle verwendet, welche 
die täglichen Veränderungen der intensivmedizinischen Bettenbelegungen durch COVID-19-
Patient*innen zum Vortag (Quotient der aktuellen Prävalenz zum Vortag) und in Abhängigkeit 
von mehreren Faktoren (sog. Prädiktoren) analysiert und modelliert. Dazu gehört u.a. auch der 
errechnete wahrscheinlich tatsächliche Verlauf und die zeitlichen Veränderungen der COVID-19-
Neuinfektionen in der Bevölkerung (Schritt 1). Die Datengrundlage weist ein durchschnittliches 
Zeitintervall von 5-7 Tagen zwischen einer COVID-19-Neuinfektion und der Verlegung auf 
Intensivstation auf. Demzufolge wird die Anzahl der COVID-19-Neuinfektionen in der 
Bevölkerung als ein externer Prädiktor mit einem Zeitverzug von 5-7 Tagen für die Anzahl der 
COVID-19-Patient*innen in Intensivbehandlung in Korrelation gesetzt und repräsentiert den 
Außendruck auf die Intensivstationen. Für die Prognosen werden zusätzlich die regionalen und 
zeitlichen Schwankungen von COVID-19-Neuinfektionen und Verweildauern auf Intensivstation 
sowie die Altersverteilung der COVID-19-Neuinfektionen berücksichtigt. 
 



Durch die täglich aktuelle, dynamische Modellierung können zugrundeliegende, zeitlich-
regionale Prozesse und Effekte (z.B. regionaler R-Wert, Impfungen, Einfluss von Virusvarianten, 
etc.) in Echtzeit indirekt über die Daten beobachtet, einbezogen und somit implizit gelernt werden 
(ohne dabei bestimmte externe Parameter festzulegen). Für die Prognose werden nur die Daten 
der zweiten Welle (ab 1. Oktober 2020) der COVID-19 Pandemie in Deutschland benutzt. Zur 
Standardisierung werden die Einwohneranzahlen der jeweiligen Bundesländer bzw. 
Versorgungscluster in die Analysen miteinbezogen. Die prognostizierten 
Intensivbettenbelegungen durch COVID-19-Patient*innen werden mit Prognoseintervallen 
graphisch dargestellt. Prognoseintervalle stellen einen Wertebereich dar, in dem zu einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit die tatsächlichen Werte liegen. In der folgenden Beispielabbildung 
2 werden die Prognoseintervalle mit den Wahrscheinlichkeiten 95% (hellgrau), 80% (mittelgrau) 
als auch 50% (dunkelgrau) dargestellt. 
 

 

Beispielabbildung 2: Prognose ab dem 10. August 2021 (senkrechte Linie) auf Ebene der 
Kleeblätter. Bisherige beobachtete Entwicklung der Anzahl intensivpflichtiger COVID-19-
Patient*innen (rote Punkte) und 20-Tages-Prognose (rote Linie). Die darüber liegenden Linien 
zeigen den Verlauf der verfügbaren Bettenkapazität (schwarz: Low- & High-Care, grau: High-
Care, orange: COVID-spezifische Kapazität). Der Trichter ist das Prognoseintervall. Diese 
Graphik dient alleinig der Illustration und Erklärung der Modellkomponente. 

Da sich die Dynamik der COVID-19-Pandemie im zeitlichen Verlauf fortlaufend ändert, werden 
die Daten der vergangenen 10 Tage ab dem jeweiligen Prognosedatum stärker für die 
mathematische Modellierung berücksichtigt. 
 

Was sollte bei der Interpretation und Verwendung der Prognosen bedacht werden? 

Mit den hier beschriebenen Verfahren werden die wichtigsten Datenquellen (Meldungen der 
Gesundheitsämter und DIVI-Intensivregister) und Einflussfaktoren sowie deren Zusammenspiel 



untereinander berücksichtigt. Die Modelle werden regelmäßig auf Validität und Prognoseleistung 
untersucht und mit Alternativmodellen (oder Erweiterungen z.B. durch weitere Prädiktoren) 
verglichen. Falls es zu einer Modelloptimierung bzw. -erweiterung kommt, werden diese direkt 
umgesetzt. 

Die Prognose kann sich dabei jedoch nur auf die bisherige und aktuelle Situation stützen, 
Annahmen über die zukünftigen Veränderungen z. B. durch den Einfluss bevölkerungsweiter 
Maßnahmen werden dabei nicht vorgenommen. Die Prognose geht davon aus, dass die aktuell 
vorliegende Entwicklung in dieser Form auch für die kommenden 20 Tage bestimmend ist. 

Entsprechend ist es für die Interpretation und Anwendung der Prognosen als Grundlage für 
weitreichende Entscheidungen unerlässlich, zukünftige Veränderungen der Rahmenbedingungen 
und den Einfluss z. B. verzögert wirksamer Maßnahmen im Kontext zu berücksichtigen. 
 

Wie werden die Prognosen veröffentlicht und gibt es weitere Projektentwicklungen? 

Aktuell werden die Modelle 2-mal wöchentlich über einen Verteiler (spock-prognose@rki.de) 
versendet. 

In einem weiteren Teil des Projektes, haben die Projektpartner beim Deutschen Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt (DLR) gemeinsam mit dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) den 
Prototyp der interaktiven Web-Plattform panDEmis entwickelt, welche regional differenzierte 
Einblicke des Infektionsgeschehens, der intensivmedizinischen Kapazitäten und COVID-19 Fälle 
sowie der vorliegenden Demographie und Vulnerabilität der Bevölkerung in den Einzugsbereichen 
der Krankenhäuser ermöglicht. Bei Interesse wird der aktuell bestehende Prototyp gerne vorgestellt 
und der passwortgeschützte Zugang ermöglicht. 

 

Wer betreut und verantwortet die Prognosen? 

Das RKI koordiniert das geförderte Forschungsprojekts und stellt die Prognose-Ergebnisse 
gemeinwohlorientierten und öffentlich tätigen Akteuren im Gesundheitswesen zur Verfügung. 
Die Modell-Entwicklung und Berechnungen werden durch das Team am IMBI (Harald Binder, 
Martin Wolkewitz, Clemens Kreutz) durchgeführt. Mit offiziellem Projektbeginn im Januar 2021 
werden weitere Partner z. B. aus den Bereichen Intensivmedizin, Medizininformatik und Statistik 
diese Vorhaben unterstützen. 

 

KONTAKT 
 
Für Rückfragen, regelmäßige Zusendung der Prognosen intensivpflichtiger COVID-19-Fälle 
und/oder einen Zugang zum interaktiven Karten-Prototyp des DLR wenden Sie sich bitte an das 
Funktionspostfach:  
spock-prognose@rki.de. 
 

Für Informationen zur aktuellen und bisherigen Entwicklung der ICU-Lage (BL, LK und Standort-
Ebene) und der Fallzahlen intensivpflichtiger COVID-19-Patient*innen verweisen wir auf 
www.intensivregister.de (Login-Bereich für Detailinformationen). 
 
Für Rückfragen oder einen Zugang zum DIVI-Intensivregister wenden Sie sich bitte an: 
intensivregister@rki.de.  
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