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Zeit des Geschehens: vielleicht demnächst 

 

14. Juni   

mysteriöser Tod in der Antarktis. Der seit einiger Zeit vermisste Extrembergsteiger und Polarforscher 

James Gordon ist tot. Ein Expertenteam fand den schottischen Polarforscher nach zweiwöchiger 

Suche inmitten der antarktischen Steppe, nur wenige Kilometer vom geografischen Südpol entfernt 

leblos in seinem Zelt vor. Die Todesursache ist noch unklar. Gordon war vor drei Monaten zu einer 

Solodurchquerung der Antarktis aufgebrochen. Ein Gesundheitscheck des 38jährigen vor Beginn der 

Ein-Mann-Expedition hatte dem Extremforscher eine außergewöhnlich gute Fitness bescheinigt. Eine 

Obduktion soll nun Klarheit über den Grund seines Versterbens bringen. 

 

6. Juli 

russische Soldaten finden tote Einsiedler. Wie erst heute bekannt wurde, hat es im Verlauf der 

letzten Wochen offenbar zahlreiche mysteriöse Todesfälle in abgelegenen Gegenden Sibiriens 

gegeben. Insgesamt neun Menschen wurden nach Angaben der russischen Medienplattform Mir 

demnach im Laufe der vergangenen zwei Wochen im Rahmen einer militärischen Übung von 

Soldaten auf ihren jeweiligen Einsiedlerhöfen tot aufgefunden. Einige waren offenbar bereits vor 

mehreren Wochen verstorben, andere wohl erst vor kurzem. Bei den drei verstorbenen Frauen und 

sechs Männern handelt es sich um Eremiten, die keinen oder nur sehr seltenen Kontakt zu  anderen 

Menschen hatten. Die Todesursache konnte im Nachhinein nicht mehr festgestellt werden. Eine 

Gewalttat konnte jedoch in allen Fällen ausgeschlossen werden. Es wird berichtet, dass das Militär 

nun auch in anderen abgelegenen Landesteilen nach ähnlichen Fällen sucht. 

 

16. Juli  

Paris – Neu Delhi. Die bekannte französische Weltumseglerin Cathérine Bossard hat ihren 

Weltrekordversuch nach 32 Tagen krankheitsbedingt abbrechen müssen. Nachdem die digitale 

Bordsteuerung ihres hochmodernen Segelbootes inmitten des indischen Ozeans offenbar mehrere 

Leuchtraketen abgefeuert hatte, wurde das Boot von einem bengalesischen Frachter angesteuert 

und dort fand man dann die Französin bewusstlos vor. Ein Rettungshubschrauber des indischen 

Militärs flog Bossard umgehend in ein Militärkrankenhaus in die indische Küstenstadt Kochi. Ihr 

Gesundheitszustand wurde als äußerst kritisch bezeichnet. Man tue alles, um Bossards Leben zu 

retten, ließ die Klinikleitung auf Anfrage verlauten. Für eine der nächsten Tage wurde eine 

Pressekonferenz des Ärzteteams angekündigt.  Bossard wollte ihren eigenen Weltrekord brechen 

und  als erste Frau der Welt ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt sämtliche Weltmeere im 

Alleingang besegeln.  

 



18. Juli 

Todesursache weiterhin unklar. Die Obduktion des vor rund vier Wochen verstorbenen 

Polarforschers  James Gordon hat keinerlei Aufschlüsse über dessen Todesursache gebracht. „Wir 

stehen vor einem großen Rätsel „ sagte der Chefpathologe Prof. Mc Durnam  von der 

Universitätsklinik in Edinburgh, wo Gordons Leichnam obduziert wurde. „Wir wissen, dass Gordon 

letztendlich an einem multiplen Organversagen verstorben ist, aber wir wissen nicht, warum seine 

Organe versagt haben. Die Ursache hierfür ist trotz intensivster Auswertung sämtlicher 

krankheitsrelevanter Parameter nach wie vor völlig unklar!“  Mc Durnam will nun Gewebeproben des 

verstorbenen Polarforschers weltweit anderen Pathologen zur weiteren Auswertung zur Verfügung 

stellen. Auch auf dem in der kommenden Woche in Paris stattfindenden internationalen Pathologie-

Symposium werde er seine Ergebnisse vorstellen und mit renommierten Kolleginnen und Kollegen 

diskutieren.  

 

20. Juli 

Kochi – Indien. Der Gesundheitszustand der französischen Weltumseglerin Cathérine Bossard hat sich 

deutlich gebessert. Dies teilte die Chefärztin des Militärhospitals im indischen Kochi, Prof. Harpreet 

Shan heute mit. Bossard schwebe nicht mehr in Lebensgefahr und sei bereits von der Intensivstation 

auf eine Normalstation verlegt worden. „Sie schmiedet schon wieder Pläne“, sagte Prof. Shan. Es sei 

äußerst bemerkenswert, wie rasch der Heilungsprozess der 42jährigen Französin von statten gehe. 

„Vor 72 Stunden wurde eine schwerstkranke Frau mit lebensbedrohlichen Organschädigungen 

eingeliefert und jetzt läuft dieselbe Person quietschfidel über den Stationsflur und fragt ständig, 

wann sie wieder auf ihr Boot darf.“ Ein solcher Fall von Spontanheilung sei ihr in ihrer 

jahrzehntelangen Tätigkeit als Ärztin noch nicht untergekommen, so Professor Shan. Bei der Suche 

nach der Krankheitsursache tappe man derzeit jedoch noch im Dunkeln. Weitere 

Laboruntersuchungen sollen nun Erkenntnisse über die zugrundeliegende Erkrankung bringen. Hierzu 

wird Bossard noch einige Tage in der Klinik bleiben. Bossard selber hat mittlerweile wohl schon mit 

ihrer Familie Kontakt aufgenommen und angekündigt, dass sie ihre Weltumsegelung so rasch wie 

möglich wieder aufnehmen wolle. 

 

25. Juli 

weitere mysteriöse Todesfälle in Russland und China. Russische Militäreinheiten haben weitere 34  

Einsiedler in unterschiedlichsten dünn besiedelten Landesteilen tot aufgefunden. Auch aus 

verschiedenen chinesischen Provinzregionen werden zahlreiche unerklärliche Todesfälle gemeldet. 

Sämtliche Vorfälle ereigneten sich in äußerst abgelegenen Gebieten, so die offizielle 

Presseverlautbarung aus Peking. Alle Toten lebten, genauso wie die in Sibirien verstorbenen 

Menschen, offenbar fernab jeder Zivilisation und ohne jeden familiären Kontext. Konkrete  Zahlen 

wurden nicht genannt. 

 

26. Juli 

Bossard wieder an Bord. Die französische Weltumseglerin Cathérine Bossard hat ihre Weltumseglung 

heute wieder aufgenommen. „Ich fühle mich topfit und will zu Ende bringen, was ich angefangen 

habe – auch wenn der Rekordversuch gescheitert ist. Ich danke allen, die mich gerettet haben, als es 



mir schlecht ging und die mir in den letzten 10 Tagen so phantastisch geholfen haben. All diesen 

Menschen widme ich diese zweite Etappe meiner Weltumseglung!“  “ sagte sie, kurz bevor sie im 

Yachthafen der indischen Küstenstadt Kochi mit ihrem Segelboot wieder in  See stach. Bossard hatte 

ihren Weltumseglungsrekordversuch  vor rund zwei Wochen wegen einer mysteriösen Erkrankung 

abbrechen müssen. Nach einem umfangreichen und erfolgreichen Gesundheitscheck hatte die 

behandelnde Ärztin der Französin vor drei Tagen grünes Licht gegeben. Die Werte von Frau Bossard 

seien so gut, sodass nichts gegen die Fortführung der Weltumseglung spreche, so die Klinikärztin. 

 

10. August 

Epidemiologin besorgt über wachsende Zahl mysteriöser Todesfälle. Die international renommierte 

marokkanische Epidemiologin und Soziologin Dr. Fatima Felloussi ist besorgt wegen der weltweit zu 

beobachtenden mysteriösen Todesfälle. „Das macht mich hellhörig“ so die 58jährige 

Wissenschaftlerin. Noch könne man nicht davon ausgehen, dass es einen Zusammenhang zwischen 

den einzelnen Todesfällen gäbe. Ihr gleichzeitiges Auftreten in ganz unterschiedlichen Teilen der 

Welt spreche zudem eher gegen eine gemeinsame krankheitsbedingte  Ursache. Normalerweise 

trete eine neuartige Krankheit – unabhängig davon, ob sie bakteriellen oder viralen Ursprungs ist – 

stets an einem spezifischen Ort aus und breite sich von dort – wissenschaftlich nachverfolgbar – 

weiter aus. Dies ist hier nicht zu beobachten. Dennoch seien die sozialen Umstände, unter denen die 

verstorbenen Menschen gelebt hätten, von einer auffälligen Übereinstimmung. Sämtliche Betroffene 

hätten über einen langen Zeitraum vor ihrem Versterben keinerlei physische Sozialkontakte gehabt. 

Man müsse dieses Phänomen weiter aufmerksam beobachten, so die Wissenschaftlerin.  

 

15. August 

mysteriöse Todesfälle nun auch in Europa und Nordamerika. Die norwegische  Presseagentur 

„Sunfjord“ berichtet von zwei unabhängig voneinander aufgetretenen Todesfällen eremitisch 

lebender Männer. Ähnliche Vorfälle werden nun auch aus Canada berichtet. Eine seit Jahren in den 

Wäldern lebende kanadische Bürgerin sei tot aufgefunden worden. Da die Todesursache unklar ist, 

wurde auch hier eine Obduktion angeordnet. Einige hundert Meilen weiter nördlich wurde ein 

Tierfilmer, der für eine Filmdokumentation über Braunbären seit drei Wochen alleine in einem 

kanadischen Urwald unterwegs war, schwer erkrankt von Nationalpark-Rangern gefunden und in ein 

Krankenhaus verbracht. Er habe sich dort rasch wieder erholt und konnte das Krankenhaus bereits 

drei Tage später wieder verlassen.  

 

19. August 

Die Weltgesundheitsorganisation WHO wird aktiv. Die WHO nimmt erstmals Stellung zu dem 

Phänomen weltweit ansteigender mysteriöser Krankheits- und Todesfälle. Bislang sind bei der WHO 

weltweit  insgesamt knapp 400 solcher Fälle von insgesamt 24 Staaten gemeldet worden. Auffallend 

sei, dass sämtliche Ereignisse in sehr dünn besiedelten Regionen stattgefunden hätten, so eine WHO-

Sprecherin. Zurzeit gebe es jedoch keinen Anlass, von einer Seuche und noch weniger von einer 

beginnenden Pandemie zu sprechen. Man beobachte die Entwicklung dennoch genauestens und 

werde die Situation gegebenenfalls neu bewerten, sofern es die Situation erfordere.  



 

23. August 

Wissenschaft rätselt weiter über mysteriöse Todesfälle. Führende Naturwissenschaftler und 

Wissenschaftlerinnen aus den verschiedensten Fachgebieten haben sich gestern zu einem online-

Symposium zusammengefunden, um dem Phänomen der sich weltweit rasch ausbreitenden 

mysteriösen Krankheits- und Todesfälle auf die Spur zu kommen. „Wir wissen noch fast gar nichts 

und stehen noch ganz am Anfang“, so eine Teilnehmerin der Konferenz.  Gesichert scheinen lediglich 

zwei Dinge zu sein: 1. Es sind offenbar ausschließlich Menschen betroffen, die einen längeren 

Zeitraum in sozialer Isolation verbracht haben. 2. An diesem Phänomen erkrankte Menschen 

überwinden die Krankheit recht schnell, sobald sie in medizinische Behandlung kommen. Dabei 

sprächen die Patienten offenbar sehr gut auf ein breites Behandlungs- und Medikationsspektrum an. 

Über die Gründe und Auslöser für den Ausbruch dieses mysteriösen Phänomens habe man indes 

noch immer keinerlei Anhaltspunkte. 

 

25. August 

Erster Phänomen-Fall auch in Deutschland? In Frankfurt am Main ist möglicherweise erstmals ein 

Mensch Opfer des mysteriösen Phänomens geworden. Wie das zuständige Gesundheitsamt meldete, 

handelt es sich um einen 38jährigen Mann aus dem Stadtteil Rödelheim. Der Mann habe seit dem 

tödlichen Unfall seiner Frau und seines Sohnes vor fünf Jahren zunehmend zurückgezogen gelebt und 

nur einmal pro Woche  seine Wohnung zum Einkaufen verlassen. Da er seit einiger Zeit offenbar auch 

nicht mehr an den Videocalls seines Arbeitgebers aus dem homeoffice heraus teilgenommen hatte, 

und er auch sonst nicht mehr zu erreichen war, informierte der Arbeitgeber am vergangenen Freitag 

die Polizei. Diese verschaffte sich nach erfolglosem Klingeln an der Haustür Zugang zur Wohnung und 

fand den 38jährigen tot im Badezimmer auf. Eine Obduktion konnte den ursprünglich bestehenden 

Verdacht der Selbsttötung allerdings nicht bestätigen. Als  Todesursache wurde stattdessen akutes 

multiples Organversagen festgestellt. Die Gesundheitsbehörden gehen daher davon aus, dass der 

Mann dem sich weltweit ausbreitenden „Phänomen“  zum Opfer gefallen sein könnte.  

 

30. August 

Phänomen breitet sich weiter aus. Wie die Weltgesundheitsorganisation WHO mitteilt, steigt die 

Anzahl mysteriöser Erkrankungen und Todesfälle von Menschen ohne soziale Kontakte weltweit 

deutlich an. Mittlerweile seien 2.487 Fälle in 134 Ländern aus allen Erdteilen bekannt geworden. 

Insbesondere in Ländern mit sehr dünn besiedelten Gebieten wie Kanada, den USA, den 

skandinavischen Ländern aber auch in Teilen Afrikas und Südamerikas sei dieses bislang völlig 

mysteriöse Phänomen immer häufiger zu beobachten. Es sei zu befürchten, dass die Zahl der 

Erkrankungen und Todesfälle weiter ansteigen könnte.  

 

03. September 

Weltumseglerin Bossard tot in ihrem Segelboot aufgefunden. Die französische Weltumseglerin 

Cathérine Bossard ist gestern tot in ihrem Segelboot aufgefunden worden. Nachdem die Französin 

ihre Weltumsegelung bereits vor sechs Wochen wegen einer schweren Erkrankung kurzzeitig hatte 



unterbrechen müssen, wurde sie nun von der Besatzung eines Fischerbootes aufgefunden. Der 

Besatzung war aufgefallen, dass das Boot offenbar führungslos auf dem Atlantik umhertrieb. Beim 

Betreten des Bootes fand man die erfolgreichste Weltumseglerin aller Zeiten tot in ihrer Kajüte. Eine 

Obduktion soll nun klären, ob Bossard einen Rückfall erlitten haben könnte.  

 

11. September 

Berlin. Die Bundesregierung spricht Empfehlungen zur Vorbeugung des Phänomens aus. Aufgrund 

der Ausbreitung des sogenannten Phänomens hat das Bundesgesundheitsministerium  gestern einen 

Katalog mit Handlungsempfehlungen veröffentlicht. Hierin wird insbesondere jenen Bürgerinnen und 

Bürgern, die zurzeit keine oder nur sehr eingeschränkte Sozialkontakte pflegen, empfohlen, 

mindestens einmal pro Woche physische Sozialkontakte mit Mitmenschen einzugehen. 

Kontaktreiche Menschen sollten auf zurückgezogen lebende Mitmenschen achten, auf diese zugehen 

und einmal pro Woche ein kurzes Gespräch mit ihnen führen, empfahl Bundesgesundheitsministerin 

Lucy Peppelmeier. Darüber hinaus rate die Bundesregierung von längeren Einzelunternehmungen 

wie Solo-Camping in der Natur oder Schweigewochen im Kloster ab.  

 

12. September 

steigende Klinikeinweisungen in Deutschland. Das Phänomen breitet sich in Deutschland weiter aus. 

Der Verband deutscher Krankenversicherungen verzeichnet  im vergangenen Quartal einen 

deutlichen  Anstieg  der Klinikeinweisungen  von Menschen mit Symptomen des mysteriösen 

Phänomens. Besonders betroffen hiervon seien ältere, alleinstehende Menschen. Aber auch bei 

jüngeren Versicherten sei  ein Anstieg der Klinikeinweisungen zu verzeichnen. Eine Untersuchung 

ergab, dass bei den unter  50jährigen der Anteil  der im homeoffice beschäftigten Singles bei über 

95% lag. Die durchschnittliche Verweildauer in der Klinik lag bei drei Tagen. Auffällig sei, dass 

gesetzlich Versicherte deutlich schneller genesen als Privatversicherte. Warum dies so sei, solle in 

einer weiteren Studie erforscht werden. 

 

15. September 

Phänomen ist pandemisch. Die WHO stufte gestern das sogenannte „Phänomen“  als Seuche mit 

weltweitem Ausbreitungscharakter ein. Somit handelt es sich nun offiziell bei dem „Phänomen“ um 

eine Pandemie.  

 

16. September 

Berlin. Epidemiebekämpfungsgesetz kommt zur Anwendung. Nachdem die WHO das Phänomen 

gestern als Pandemie eingestuft hatte, haben heute auch Bundestag und Bundesrat den Epidemiefall 

ausgerufen. Somit kommt nun das Epidemiebekämpfungsgesetz zur Anwendung. Binnen drei Tagen 

kommt der parlamentarische Epidemierat zusammen. Dieser Rat, der sich aus Bundestags- und 

Bundesratsabgeordneten zusammensetzt, wird dann für die Dauer der Epidemie  bundesweit 

Verordnungen zur Eindämmung des Phänomens erlassen.  

 



24. September 

Mittlerweile gibt es neue Erkenntnisse über das Phänomen. In einer groß angelegten Studie der 

medizinischen Fakultät in Wuhan / China  mit 1.000 Freiwilligen ist es gelungen, zahlreiche und zum 

Teil spektakuläre Erkenntnisse über Charakter, Verlauf und Behandlungsansätze  des mysteriösen 

Phänomens zu gewinnen. In der Studie wurden 1.000 Menschen unterschiedlichen Alters, 

Geschlechts und sozialer Herkunft  in einem Zeitraum von acht Wochen voneinander isoliert 

untergebracht. Hier die Studienergebnisse im Einzelnen:  

1. Erste Symptome wie Abgeschlagenheit und Schlafstörungen zeigten sich nach 10 bis 14 

Tagen völliger Isolation.  

2. Der Krankheitsverlauf ist in allen Altersgruppen nahezu identisch.  

3. Sowohl die Schwere der Symptome als auch die Dynamik des Krankheitsverlaufs sind 

abhängig von zwei Faktoren: Dem Grad der Isolierung und der Entfernung zum nächsten 

Menschen. Je weniger physische wie auch virtuelle Kontaktaufnahmen und je größer die 

Entfernung zum nächsten Menschen, umso schwerer die Symptome und umso rascher eine 

Verschlechterung des Gesundheitszustandes. 

4. Virtuelle Kontakte zu anderen Menschen  führen kurzzeitig zu einer Verlangsamung der 

Symptomentwicklung, können diese aber nicht signifikant aufhalten oder gar zum 

Verschwinden bringen. Das reine Konsumieren virtueller Inhalte wie z.B. Filme, Musik und 

Vorträge kann das Fortschreiten der Krankheitssymptome weder verlangsamen noch 

aufhalten.   

5. Ein lebensbedrohliches Stadium der Krankheit wird bei strenger Isolation und großer 

Entfernung nach vier bis fünf Wochen erreicht, bei einer Soft-Isolation mit virtuellen 

Kontakten und geringer Entfernung nach sechs bis sieben Wochen.  

6. Eine Besserung des Gesundheitszustandes tritt bereits nach einer Stunde Kontakt mit 

anderen Menschen ein. Dabei ist es völlig unerheblich, ob eine medizinische Behandlung 

erfolgt oder nicht! Ausschlaggebend für den Heilungsprozess sind einzig Quantität und 

Qualität des zwischenmenschlichen Kontakts.  

7. Probanden mit engem und dauerhaftem Kontakt zu mehreren Menschen gesundeten im 

Durchschnitt fünfmal so schnell wie Probanden mit lockerem und zeitlich begrenztem 

Kontakt zu lediglich einer Person. 

8. Auch der Kontakt zweier erkrankter Probanden untereinander lindert die Symptome und 

führt zu einem Abklingen der Krankheitssymptome.   

9. Medizinische Ursachen konnten auch im Rahmen dieser Studie nicht gefunden werden. Es 

scheint so, dass einzig die Isolation von anderen Menschen ursächlich für das Ausbrechen 

des Phänomens verantwortlich ist. 

 

07. Oktober 

Der „contact.up“ kommt. Der Epidemierat hat heute eine ab kommendem Donnerstag in Kraft 

tretende bundesweit geltende Verordnung zur Kontakterweiterung und Betriebsstättenvitalisierung 

erlassen. Hierin aufgeführt sind sogenannte contact.up-Maßnahmen; dies sind Maßnahmen zur 

quantitativen und qualitativen Intensivierung von privaten Kontakten sowie Maßnahmen zur 

Ausweitung von Gemeinschaftsarbeitsbereichen. So gelte ab sofort im öffentlichen Raum, dass 

Personen sich nicht mehr alleine sondern nur noch mindestens mit einer weiteren Person in 

ständiger „Berührungsnähe“  aufhalten dürfen. Berührungsnähe bedeutet, dass der Abstand 



zwischen zwei Personen maximal so groß sein darf, dass diese sich problemlos mit ausgestreckten 

Armen berühren können. Man spricht daher auch von touch.me-Kontakten. 

Arbeitgeber müssen binnen einer Woche das Arbeiten in Großraumbüros ermöglichen. Die 

Bevölkerung ist zur Wahrnehmung der erweiterten Kontakträume und –möglichkeiten verpflichtet.  

Zuwiderhandlungen gegen diese „contact.up“-Maßnahmen werden mit einem Bußgeld belegt.  

 

10. Oktober 

Rentner stirbt kurz nach 75. Geburtstag. Im südbayrischen Örtchen Köfering nahe Regensburg ist ein 

Rentner nur vier Tage nach seinem 75sten Geburtstag offenbar an den Folgen des Phänomens 

verstorben. Seinen Geburtstag hatte der bis dato rüstige Rentner noch im großen Kreis mit rund 

einhundert geladenen Gästen im Dorfgemeinschaftshaus gefeiert. Vier Tage später fand ihn seine 

Schwiegertochter leblos im Kuhstall liegen. Wegen eines Kurzurlaubes seiner im selben Haus 

wohnenden Familie war der Rentner für einige Tage alleine auf dem kleinen familienbetriebenen 

Bauernhof zurückgeblieben. Da der Mann bis dato kerngesund war, veranlasste seine Familie eine 

Obduktion, bei der akutes multiples Organversagen festgestellt wurde. Die Wahrscheinlichkeit, dass 

das Phänomen zum Versagen der Organe und zum Tod des 75jährigen führte, wird als äußerst 

wahrscheinlich eingestuft.  

 

15. Oktober 

Phänomen wird aggressiver. Die Zahl der Phänomen-Erkrankten und  -Toten steigt trotz des 

weitgehend eingehaltenen contact.ups deutschlandweit  rapide an. Das Phänomen hat offensichtlich 

an Aggressivität zugelegt. Dies belegen neueste Studien. Die Krankheitsverläufe gestalten sich nach 

Beobachtung von Fachleuten seit einigen Wochen deutlich rasanter als bisher. So treten erste 

Symptome, wie Schwindel und Erschöpfung mittlerweile gehäuft bereits nach 24 Stunden Isolation 

auf. Auch scheinen touch.me-Kontakte zwischen lediglich zwei Personen nicht mehr effektiv vor 

einem Phänomen-Ausbruch zu schützen. In den wissenschaftlichen Studien wird belegt, dass die 

Schutzwirkung umso größer ist, je größer die Menschengruppe ist, in der man sich bewegt und je 

enger der touch.me-Kontakt zwischen den Menschen ist. Ein weiteres Studienergebnis zeigt, dass 

Menschen, die sich draußen aufhalten nach deutlich kürzerer Zeit erste Phänomen-Symptome 

entwickeln als Menschen, die sich in Innenbereichen aufhalten. Die Ursache hierfür ist noch unklar 

und soll Gegenstand weiterer Forschungen sein. 

 

17. Oktober 

Kinder müssen auch in den Ferien in die Schule. Um Kinder möglichst umfassend vor dem Phänomen 

zu schützen, hat der Epidemierat  beschlossen, die Präsenz-Beschulung auch während der 

kommenden Schulferien fortzusetzen. In den in der Regel großen Klassenverbänden von 20 bis 30 

Schülerinnen und Schülern seien die  touch.me-Regeln problemlos einzuhalten und die Kinder 

dadurch deutlich besser vor dem Phänomen geschützt als zuhause in den Klein- und Kleinstfamilien, 

so die Erklärung des Epidemierates.  Zudem könnten so die Eltern ihr homeoffice leichter aufgeben 

und ihre Arbeit, wie per Verordnung gefordert, ins Großraumbüro verlegen. 

 



20. Oktober 

Bahnfahren sicherer als Autofahren. Bundesweit kündigten alle regionalen und überregionalen 

Schienen- und Busverkehrsbetriebe  heute an, trotz der durch das Phänomen deutlich gestiegenen 

Fahrgastzahlen auch künftig keine weiteren Waggons einsetzen zu wollen und auch die Taktung nicht 

zu erhöhen. Damit wollen die Verkehrsbetriebe die touch.me-Kontakte  in ihren Bussen und Bahnen 

weiter intensivieren und damit zur Entspannung des Phänomen-Geschehens beitragen. „Wir helfen, 

indem wir nichts tun.“ wird ein Bahnsprecher zitiert. Kommunen und Kreise sowie der Verband der 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber riefen alle Auto- Motorrad- und Radfahrer auf, ihre Fahrzeuge in 

der Garage stehen zu lassen und stattdessen das sichere  ÖPNV-Angebot zu nutzen.  

 

24. Oktober 

„Kuschelmäuse“ gesucht. Da zur Genesung  selbst bei fortgeschrittenen Phänomen-Symptomen in 

erster Linie menschliche Nähe die erfolgversprechendste Therapieform sei, sollen den schwer und 

schwersterkrankten Phänomen-Opfern nun sogenannte Kuschelpartner und -partnerinnen an die 

Seite gestellt werden. Ihre Aufgabe bestehe in erster Linie darin, einen möglichst dauerhaften und 

intensiven Körperkontakt zu den Erkrankten zu pflegen. Bei einer schweren Phänomen-Erkrankung 

sei in der Regel ein zwölfstündiger intensiver Körperkontakt ausreichend, um die Symptome 

vollständig auszuheilen. Interessierte sollten mindestens 18 Jahre alt sein und sich unter Vorlage 

eines amtlichen Führungszeugnisses bei dem für sie zuständigen Gesundheitsamt melden.  Eine 

Vergütung für diese wichtige Tätigkeit sei vorgesehen, so eine Sprecherin des 

Gesundheitsministeriums.  

 

26. Oktober 

Die guten Seiten der Seuche. Das Phänomen hat mittlerweile weltweit bereits über 15 Millionen 

Todesopfer gefordert. Auch in Deutschland sind bereits 220.000 Menschen dieser mysteriösen 

Distanzseuche  erlegen. Und doch gibt es durchaus auch gute Seiten. So sind die Innenstädte 

bundesweit aufgeblüht. Der Einzelhandel und die Gastronomie berichten von Umsatzrekorden, die 

Leerstände in den Innenstadtbereichen sind auf einem Tiefstand, weil sich Fachgeschäfte wieder dort 

ansiedeln. Und auch im sozialen Miteinander empfinden viele Menschen die Seuche durchaus als 

Gewinn. Vor allem ältere Menschen, die bislang unter Einsamkeit gelitten hatten, haben nun wieder 

deutlich mehr Kontakte mit Menschen aus der Nachbarschaft. Auch der Anteil der Singles, vor allem 

in den Großstädten, hat bereits deutlich abgenommen. Viele, die jahrelang ohne Partnerin bzw. 

Partner durchs Leben gingen, haben sich entweder in Wohngemeinschaften zusammengeschlossen 

oder sogar durch das „Zusammenrücken“ neue Partnerinnen gefunden, mit denen sie nun ihr Leben 

teilen. 63% der in Deutschland lebenden Menschen empfinden die pandemiebedingte größere Nähe 

als Bereicherung für ihr Leben.   

 

29. Oktober 

Lüneburg. Das Amtsgericht Lüneburg hat einen 43jährigen Mann wegen Körperverletzung zur 

Ableistung von Sozialstunden verurteilt. Der Mann hatte nach Inkrafttreten der „contact.up“-

Verordnung mehrfach Menschen bespuckt, die mit ihm einen touch.me-Kontakt aufnehmen wollten. 

Der Verteidiger des 43jährigen hatte auf das Persönlichkeitsrecht seines Mandanten verwiesen, das 



auch das Recht auf Rückzug und Intimsphäre  beinhalte. Sein Mandant habe dieses Grundrecht 

gegenüber den in seine Privatsphäre eindringenden Menschen lediglich in Notwehr zu verteidigen 

versucht. Das Gericht war jedoch der Ansicht, dass es sich bei der Annäherung der Geschädigten 

nicht um einen Angriff sondern lediglich um ein Kontaktangebot gehandelt habe, welches der 

Angeklagte in unangemessener und körperverletzender Weise durch Bespucken zu  verhindern 

versucht habe. Der Anwalt des 43jährigen kündigte Berufung an. 

 

01. November 

Armut schützt vor Phänomen. Internationale Studien zeigen, dass Menschen, die in ärmlichen 

Verhältnissen leben, deutlich seltener  Opfer des Phänomens werden als wohlhabende  Menschen. 

Zurückzuführen sei dies in erster Linie auf deutlich beengtere Wohn- und Lebensbedingungen, denen 

ärmere Menschen ausgesetzt seien. In den Armenvierteln der Welt sei das Phänomen so gut wie 

nicht aktiv. „Wenn im Durchschnitt sechs Menschen in einem Zimmer übernachten, hat das 

Phänomen offenbar keine Chance“ sagt die Epidemiologin und Soziologin Dr. Fatima Felloussi. Auch 

in Deutschland sei dies teilweise zu beobachten, sagt Prof. Strebermann von der Uni Marburg. 

Familien mit geringerem Einkommen lebten im Durchschnitt mit mehr Familienmitgliedern in 

deutlich kleineren Wohnungen als der wohlhabende Teil der Bevölkerung. Auch seien sie stärker in  

jenen Berufsfeldern tätig, in denen engere körperliche Kontakte stattfänden (wie z.B. Einzelhandel, 

Gastronomie, Pflege, Baugewerbe und Industrie). Eine Ausnahme bildeten allerdings alleinstehende 

ältere Menschen, die von Altersarmut betroffen sind. Diese seien die am stärksten gefährdete 

Gruppe, da sie – im Gegensatz zu wohlhabenden Singles - nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten 

hätten, ihre Kontakte aktiv auszuweiten.  

 

06. November 

Immer mehr Phänomen-Unfälle auf Deutschlands Straßen. Die Anzahl der Verkehrsunfälle schießt 

laut aktuellen Zahlen des Bundesverkehrsamtes in die Höhe. Grund dafür sei in vielen Fällen 

plötzliches phänomenales Unwohlsein der Fahrzeugführer, insbesondere bei längeren Alleinfahrten. 

Meistens handele es sich um plötzlich auftretende Schwindelattacken, die dazu führten, dass die 

Fahrer bzw. Fahrerinnen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlören und Unfälle verursachten. Die 

Notaufnahmen in deutschen Krankenhäusern verzeichneten einen Zuwachs von Unfallopfern um 

187% in den vergangenen vier Wochen. Die intensivmedizinischen Kapazitäten seien jedoch noch 

nicht ausgeschöpft, so eine Sprecherin des Bundesverbandes deutscher Unfallambulanzen.  

 

14. November 

Kulturbranche boomt wie nie. Die Kunst- und Kulturszene zählt zu den Gewinnern der Pandemie. Nie 

zuvor strömten so viele Menschen in die Theater, Museen, Kinos und Konzerthallen. Der Ansturm ist 

so groß, dass in den Theatern Doppelvorstellungen angesetzt werden. Die Museen haben ihre 

Öffnungszeiten bis tief in die Abendstunden ausgeweitet, die großen Konzertveranstalter verlängern 

wegen der immensen Kartennachfrage die Tourneen ihrer Stars. Die Künstlerinnen und Künstler 

sowie die Beschäftigten der Veranstaltungsbranche erhalten für die anfallende Mehrarbeit 

großzügige Boni und Sonderzahlungen.  



 

18. November 

„Wunderkind“ im Wallis: Fünfjährige überlebt sechs Wochen alleine auf einsamer Alm. Sechs 

Wochen nach dem Unfalltod ihrer Eltern ist am vergangenen Dienstag ein geistig behindertes 

fünfjähriges Mädchen auf der heimischen Alm lebend aufgefunden worden. Die Eltern, die seit 

Jahren mit ihrer Tochter zusammen zurückgezogen auf einer kleinen Alm in den Walliser Alpen 

lebten,  hatten ihre fünfjährige Tochter Anfang November aus noch ungeklärten Gründen offenbar 

allein auf der Alm zurückgelassen und waren zu einer Bergtour aufgebrochen, bei der beide dann bei 

einem Absturz tödlich verunglückt seien. Das Paar wurde erst rund sechs Wochen später von einer 

Wandergruppe entdeckt. Beim Aufsuchen der Alm erlebten die Kantonspolizisten dann eine echte 

Überraschung. Sie fanden dort die zwar äußerst verstörte und abgemagerte aber doch relativ 

unversehrte Tochter der beiden Verunglückten vor. Sie hatte trotz der sehr kalten Temperaturen 

offenbar überlebt, weil sie sich immer wieder in der Sickergrube des Plumpsklos aufgewärmt hatte. 

Das Mädchen wurde umgehend in ein Krankenhaus und anschließend in eine stationäre 

Kindereinrichtung verbracht. „Dass das Mädchen überhaupt überlebt hat, grenzt schon an ein 

Wunder, dass sie trotz dieser Seuche überlebt hat, geht darüber hinaus.“  So der international 

renommierte Facharzt für Seuchenmedizin, Harald Faltermayr. „Bei der derzeitigen Aggressivität des 

Phänomens überlebt ein Mensch in völliger Isolation maximal vier bis fünf Tage.“ Faltermayr reist 

nun mit einem Wissenschaftsteam in die Schweiz, um vor Ort weitere Untersuchungen 

durchzuführen. „Wir erhoffen uns neue Erkenntnisse, die zur Überwindung der Seuche beitragen 

könnten.“ So der Mediziner. 

 

22. November 

Aufgrund weiter dramatisch steigender Phänomen-Todeszahlen erlässt der Epidemierat nach einer 

Expertenanhörung mit sofortiger Wirkung folgende neue Verordnung: 

1. Jede Person muss mindestens zweimal täglich für mindestens je zehn Minuten physischen 

Sozialkontakt zu mindestens zwei  weiteren Personen unter Beachtung des touch.me-

Abstandes herstellen. Hierbei ist darauf zu achten, dass mit mindestens einer der 

Kontaktpersonen ein kurzzeitiger Körperkontakt stattfindet ( z.B. Händeschütteln, 

Umarmung, Küssen, …)  

2. Es gelten verschärfte Kontaktregelungen  in der Öffentlichkeit: Personen dürfen sich jetzt nur 

noch in Gruppen von mindestens drei Personen unter Einhaltung der touch.me-Abstände 

aufhalten.  

3. Jede Person muss mindestens einmal pro Woche für jeweils mindestens 60 Minuten unter 

Einhaltung des touch.me-Abstandes an einem lokal organisierten Großgruppenhappening 

mit mind. 100 Menschen teilnehmen.  

4. Beherbergungsstätten (Hotels, Krankenhäuser, Pensionen, Heime, Strafvollzugsanstalten 

usw) dürfen keine Ein- und Zweibettzimmer mehr anbieten. Jedes Zimmer muss mit 

mindestens drei Personen belegt werden. Sämtliche  Überbelegungsbeschränkungen fallen 

mit sofortiger Wirkung weg. 

5. Sport: Individualsportarten dürfen nur noch in Gruppen von mindestens drei Personen unter 

Einhaltung der touch.me-Abstände ausgeübt werden. Tennis und Tischtennis darf nur noch 

im Doppel gespielt werden. Einzustellen sind folgende Sportarten: Tauchen, Drachenfliegen, 



Paraglyding, Motorsport, Rudersport im Einer- und Zweierbooten, sowie sämtliche E-

Sportarten. 

6. Restaurants müssen mindestens vier Personen pro Tisch unter Einhaltung des touch.me-

Abstandes platzieren. Gäste dürfen nur dann im Außenbereich platziert werden, wenn im 

Innenbereich keine Plätze mehr zur Verfügung stehen.  

7. Geschäftsleute sind angehalten, Kunden nur in Gruppen von mindestens drei  Personen 

gleichzeitig Einlass zu gewähren. Dabei ist darauf zu achten, dass sich pro fünf Quadratmeter 

Verkaufsfläche mindestens zwei Personen aufhalten. 

8. Geschäftsleute, die in der Regel nur einen oder wenige Kunden gleichzeitig in ihren 

Geschäftsräumen bedienen können, (z.B. Friseursalons, Massagepraxen usw.) dürfen diese 

nur noch dann bedienen, wenn sie mindestens eine Begleitperson mitbringen.   

9. Betreiber und Betreiberinnen von Solarien sind verpflichtet, die Benutzung ihrer 

Bräunungsgeräte  nur noch in geöffnetem Zustand und von mindestens drei nebeneinander 

sitzenden Personen gleichzeitig zu gestatten.   

10. Soziale Netzwerke, Spielekonsolen und Medienportale dürfen von Einzelpersonen nicht mehr 

als zweimal täglich für je maximal eine Stunde genutzt werden, um mehrstündigen Solo-

Konsum zu verhindern und die Erkrankungsgefahr damit zu minimieren.  

11. Die Teilnahme am Individuellen Personenverkehr ist – je nach Fahrzeuggröße – nur noch mit 

mindestens drei bis fünf Insassen  gestattet. Fahrzeuge, die aufgrund ihrer Beschaffenheit 

weniger als drei Personen Platz bieten (Fahrräder, Motorräder usw.), dürfen nur noch für 

Strecken von einer Zeitdauer von maximal 15 Minuten genutzt werden. 

 

01. Dezember 

Die Umsätze des online-Handels brechen dramatisch ein. Weil die Menschen pandemiebedingt 

wieder verstärkt im Einzelhandel vor Ort einkaufen, sind die Umsätze von amalando und co im 

vergangenen Quartal um mehr als 40% eingebrochen, Tendenz steigend.  Drohnenkuriere und 

Paketzusteller  werden massenweise in Kurzarbeit geschickt. Der online-Handel zählt damit zu einem 

der großen Verlierer der Pandemie. Auch die Betreiber der großen socialmedia-Plattformen haben 

mit massiven Umsatzrückgängen zu kämpfen. „Unsere User bewegen sich  im Vergleich zu 

vorpandemischen Zeiten nur noch ein Fünftel der Zeit  auf unseren Plattformen. Dadurch brechen 

unsere  Einnahmen von Werbepartnern massiv weg. Das ist dramatisch. Es wird Jahre dauern, bis wir 

uns davon wieder erholt haben“ so ein face-app-Konzernsprecher. Ebenso stark betroffen sind die 

online-Partnerbörsen, deren Umsätze im Schnitt um 74% eingebrochen sind. Grund dafür sind die 

immens gestiegenen realen Kontakte potentieller Kunden. Die Menschen verlieben sich jetzt 

offenbar wieder im Kino, dem Club in der Eisdiele oder beim Bäcker und nicht mehr auf digitalen 

Plattformen. 

 

02. Dezember 

Widerstand gegen die Phänomen-Verordnungen wächst. Der Unmut über die vom Epidemierat 

verhängten contact.up-Maßnahmen  wächst. Wie gestern berichtet wurde, weigern sich 

deutschlandweit immer mehr Menschen,  an den in jeder Kommune stattfindenden wöchentlichen 

Großgruppen-Happenings teilzunehmen. Ordnungskräfte verhängten außerdem Bußgelder gegen 

Menschen, die sich zwar zu den Kundgebungen einfanden, sich aber weigerten, die touch.me-



Abstände einzuhalten. Vereinzelt wurden Phänomen-Kritikerinnen und –kritiker beim Versuch, das 

Happening  ohne Begleitung zu verlassen, in Gruppengewahrsam genommen. Gegen sie wurde 

Strafanzeige wegen Verstoßes gegen die contact.up-Verordnungen erstattet.   

 

03. Dezember 

Deutsche haben wieder mehr Sex. Studien belegen, dass ein Mensch umso effektiver  vor dem 

Phänomen geschützt ist, je intensiver seine Körperkontakte sind. Diese Erkenntnis führt 

offensichtlich dazu, dass die Menschen sexuell deutlich aktiver sind als vor der Pandemie. Dies ergab 

nun eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Familienministeriums, bei der 1000 Männer und 

Frauen im Alter zwischen 16 und 80 Jahren befragt wurden. Dabei zeigte sich, dass die Häufigkeit 

sexueller Kontakt seit Beginn der Epidemie in sämtlichen Altersgruppen im Durchschnitt um 44% 

Prozent zugenommen hat.  Auch die Zahl der registrierten Schwangerschaften liegt im 

Pandemiezeitraum 45% über der Schwangerschaftsquote der vergangenen Jahre.  

 

03. Dezember 

selbstgemachte Weihnachtsgeschenke: bitte kein Risiko eingehen! Das 

Bundesgesundheitsministerium warnt mit Blick auf das bevorstehende Weihnachtsfest davor, 

Weihnachtsgeschenke selbst zu basteln. Wer für seine Liebsten heimlich im Hobbykeller oder im 

Bastelzimmer ein Weihnachtsgeschenk selbst herstellt, der läuft Gefahr, darüber die Zeit zu 

vergessen und am Phänomen zu erkranken. Daher sollte sich jeder, der unbedingt selbst Hand an die 

Weihnachtsgeschenke anlegen will, dies entweder gemeinsam mit anderen tun und die 

entsprechenden Gruppenangebote der Volkshochschulen nutzen, oder sich unbedingt per 

Zeitschaltuhr alle 30 Minuten „alarmieren“ zu lassen und die Bastelarbeiten dann für mehrere 

Stunden unterbrechen.  

 

12. Dezember 

Schutz durch Exkremente. Das vor kurzem als „Wunderkind im Wallis“ berühmt gewordene 

schweizerische Mädchen hat eine sechswöchige Isolation möglicherweise überlebt, weil sie in dieser 

Zeit immer wieder mit den Exkrementen ihrer Eltern in Berührung war. Diese Hypothese vertritt das 

Wissenschaftsteams um den Seuchenmediziner Harald Faltermayr. Das Mädchen hatte sich wegen 

der großen Kälte sechs Wochen lang immer wieder in die Sickergrube des häuslichen Plumpsklos 

begeben, um sich darin zu wärmen. Der  Kontakt mit den elterlichen Ausscheidungen könnte dabei 

so gewirkt haben, als hätte sie „echten“ Kontakt mit ihren Eltern gehabt. Wenn das zutreffen würde, 

bestünde die Möglichkeit, echte physische Kontakte durch den Kontakt mit Körperausscheidungen zu 

ersetzen. Weitere Untersuchungen sollen nun folgen. 

 

14. Dezember 

500. Kuschelpraxis eröffnet. Singles jeden Alters sind besonders gefährdet, Opfer des Phänomens zu 

werden. Ohne Partner oder Partnerin ist die Ausübung intensiven Körperkontakts  nicht oder nur 

sehr selten möglich. Eine Kuschelpraxis kann da Abhilfe schaffen. Hier treffen sich Menschen zum 

gemeinsamen Gruppenkuscheln. Das ist nicht nur gut für die Seele sondern trägt in diesen Zeiten 



ganz konkret dazu bei, dem Phänomen die Stirn zu bieten und gesund zu bleiben. Wie groß die 

Nachfrage nach solchen Begegnungsstätten ist, belegt die Tatsache, dass nun im westfälischen 

Münster die 500. Kuschelpraxis Deutschlands eröffnet hat.  

 

18. Dezember 

Die Hypothese des Seuchenmediziners Faltermayr, wonach fremde Körperausscheidungen physische 

Sozialkontakte ersetzen könnten,  ist nun im Rahmen einer groß angelegten Freiwilligenstudie 

bestätigt worden. Ein internationales Forscherteam fand in Taiwan heraus, dass Menschen, die 

benutzte und ungewaschene Unterwäsche einer anderen Person trugen, immerhin 5% länger vor 

dem Ausbruch des Phänomens geschützt waren als Menschen, die ihre eigene Unterwäsche  trugen. 

Das Tragen von Socken anderer Personen schützte die Trägerin sogar bis zu 20% länger. Auffallend 

war, dass sich diese Schutzwirkung noch einmal um 50% erhöhte, wenn die getragenen Socken von 

einer Person mit ausgeprägten Schweißfüßen stammten. In einem anderen Setting wurde 

festgestellt, dass der Hautkontakt mit körperfremdem Speichel einen Phänomen-Ausbruch – je nach 

Speichelmenge - sogar bis zu 30% hinauszögern kann. Diese Ergebnisse zeigen eindeutig, dass der 

Kontakt mit Körpersekreten anderer Menschen einen „echten“ Körperkontakt durchaus ersetzen 

könne, so Prof. Faltermayr. Insbesondere der Einsatz von Speichel und Körperschweiß erscheint 

hierbei besonders erfolgversprechend zu sein. In weiteren Studien sollen nun unterschiedliche  

Körpersekretprodukte entwickelt und auf ihre Alltagstauglichkeit hin überprüft werden.  

 

25. Dezember 

Weltweit begehen Christen das Weihnachtsfest. Nie zuvor waren die Kirchen so voll wie in diesem 

Jahr. In zahlreichen Städten wurden die Festgottesdienste auf Videoleinwänden nach draußen 

übertragen, wo sich zahlreiche Gläubige – und auch viele weniger Gläubige – versammelt hatten. 

Offensichtlich nutzten viele Menschen die Gottesdienste als ihr wöchentliches 

Großgruppenhappening.   

 

01. Januar 

Jahreswechsel ganz im Zeichen des Phänomens. So viele große Sylvesterpartys wie in diesem Jahr hat 

es wohl noch nie gegeben. Beinahe in jedem Hobbykeller, Dorfgemeinschaftshaus, Vereinsclubheim, 

in sämtlichen Restaurants, Bars, Clubs und Discotheken, in Stadthallen und Fußballstadien – überall 

kamen die Menschen zusammen, um in möglichst großen Gruppen gemeinsam das neue Jahr zu 

begrüßen. Auch wenn vermutlich nicht wenige davon dies nur aus gesundheitspräventiven Gründen 

taten und nicht, weil sie in Feierlaune waren. Aber sei’s drum. Die Feuerwerksbranche freut sich 

jedenfalls über Rekordumsätze in diesem Jahr.  

 

09. Januar 

Rio de Janeiro. Immer mehr Superreiche holen sich Favela-Bewohner auf ihre Anwesen. Aus Furcht 

vor einer Ansteckung mit dem Phänomen öffnen immer mehr Reiche und Superreiche ihre 

Privatanwesen für Menschen aus den Armenvierteln der brasilianischen Millionenmetropole. 

Nachdem zahlreiche Villenbesitzer, unter ihnen auch der ehemalige Fußballnationalspieler Robi Da 



Silva, in ihren luxuriösen Wohnanlagen dem Phänomen zum Opfer gefallen waren, gehen nun immer 

mehr Reiche dazu über, „Preto“ , wie man die Favela-Bewohner auch nennt, anzuwerben und ihnen 

einen Platz in ihren weitläufigen Gartenbereichen anzubieten. Wo vorher private Golfparcoure, 

weitläufige Palmenhaine  oder Tennisanlagen das Erscheinungsbild bestimmten, entstehen nun in 

rasender Geschwindigkeit zahlreiche Mini-Favelas, die die Villenbesitzer dann täglich so lange wie 

nötig besuchen, um Kontakte einzugehen und sich so vor einem Phänomen-Ausbruch zu schützen.  

Ähnliche Entwicklungen werden auch aus anderen Weltmetropolen vermeldet. 

 

17. Januar 

Lüneburg. Das Strafverfahren gegen den „Spucker von Lüneburg“  wurde gestern in der 

Berufungsinstanz  verhandelt. Der 43jährige Angeklagte war im November wegen des mehrfachen 

Bespuckens von Menschen, die zu ihm eine Berührungsdistanz eingehen wollten, in der ersten 

Instanz vor dem Amtsgericht zu 50 Sozialstunden verurteilt worden. Sein Verteidiger forderte das 

Gericht nun aus zweierlei Gründen auf, seinen Mandanten freizusprechen. Erstens sei dessen 

Verhalten gegenüber den geschädigten als Notwehr im Rahmen der Verteidigung seines Grundrechts 

auf Intimität und Abstand zu bewerten.  Zum zweiten hätten wissenschaftliche Studien mittlerweile 

zweifelsfrei erwiesen, dass der Kontakt mit körperfremdem Speichel nicht körperverletzend sondern 

im Gegenteil sogar gesundheitsfördernd sei.  Der Vorwurf der Körperverletzung entbehre demnach 

jeder juristischen Grundlage und  das Verfahren sei daher umgehend einzustellen. Das Gericht folgte 

diesen Einlassungen jedoch nicht. Es bestätigte stattdessen die Einschätzung der ersten Instanz, dass 

das Bespucken von hilfsbereiten Menschen als unangemessen und körperverletzend einzuschätzen 

sei. Daran ändere auch der Hinweis auf die gesundheitsfördernde Wirkung von Speichel nichts. 

Erstens sei diese Wirkung zum Tatzeitpunkt noch nicht bekannt gewesen,  zweitens geschah das 

Bespucken nicht in schützender sondern durchaus in verletzender Absicht und drittens sei das 

subjektive körperverletzte Empfinden der Angespuckten höher zu bewerten als die objektiv 

schützende Wirkung von Speichel. Das Landgericht bestätigte damit das Urteil des Amtsgerichts, das 

damit nun rechtskräftig ist.  

 

22. Januar 

Arbeitsbegleitungen voll im Trend. Um die Weltwirtschaft am Laufen zu halten und die Versorgung 

mit Lebensmitteln und anderen wichtigen Gütern des täglichen Bedarfs sicherzustellen, setzen 

Staaten und Unternehmen weltweit immer stärker auf sogenannte „Touch-Companions“ (TC) . Diese 

„Berührungsbegleitungen“  werden in erster Linie für die Sicherung jener Arbeitsprozesse eingesetzt, 

die noch nicht komplett maschinell ausgeführt werden können. Konkret bedeutet das: Überall dort, 

wo noch Menschen alleine oder in nur kleinen Gruppen und mit großen Abständen voneinander 

arbeiten, werden ihnen zwei menschliche TC’s  zur Seite gestellt. Diese müssen nichts anderes tun, 

als permanenten touch.me-Kontakt zu ihrem zugewiesenen „Work-Partner“ halten. Sonstige 

Qualifikationen sind nicht notwendig. In vielen Fällen werden für diese TC-Jobs Menschen aus den 

Slum-Regionen dieser Welt eingesetzt. Sie kommen aus Haiti, Mexiko-City, Nairobi, Djibuti, Mumbai 

oder Bogota. Auch in Deutschland sind mittlerweile rund 240.000 dieser „Begleiter“, hauptsächlich 

aus den Slums im indischen Mumbai  sowie aus dem nigerianischen Nairobi im Einsatz. Sie haben von 

der Bundesregierung großzügige Visa erhalten und dürfen nun für sechs Monate in Deutschland 

bleiben. Die TC’s erhalten von den Unternehmen freie Kost und Logis sowie ein Taschengeld in Höhe 



von 40 bis 80 € monatlich. Für den Vorsitzenden des deutschen Unternehmerverbandes Latschenthal  

ist die TC-Lösung eine win-win-Situation: „Unsere Wirtschaft bleibt handlungsfähig und gleichzeitig 

ermöglichen wir diesen Menschen für einen gewissen Zeitraum einen Lebensstandard, von dem sie 

in ihrer Heimat bisher nur träumen konnten. Und, was vielleicht noch viel wichtiger ist: Wir 

vermitteln diesen Menschen das Gefühl, gebraucht zu werden. Viele von ihnen erleben so etwas zum 

ersten Mal in ihrem Leben und dafür sind sie sehr dankbar“ so Latschenthal.  Mehrere 

Menschenrechtsorganisationen verurteilen hingegen diese Praxis und bezeichnen sie als Sklaverei 

3.0. Die Ärmsten der Armen würden hier für wirtschaftliche Interessen benutzt, ohne dass ihnen 

selbst eine Perspektive für ein  Leben jenseits der Armut eröffnet würde.  

 

06. Februar 

Wirtschaft arbeitet mit Hochdruck an Zerstäubern. Nachdem Studien mittlerweile zweifelsfrei 

bewiesen haben, dass körperfremder Speichel und Schweiß  effektiv vor dem Ausbruch des 

Phänomens schützen kann, arbeiten Unternehmen aus der Lüftungs- und Klimaanlagenbranche mit 

Hochdruck an der Entwicklung alltagstauglicher Speichel- und Schweißzerstäuber. Diese sollen 

sowohl für den gewerblichen als auch den privaten Bereich entwickelt werden. Die ersten 

Prototypen könnten bereits in drei Wochen fertig sein. Die Massenproduktion könnte danach sofort 

anlaufen, sodass die ersten Zerstäuber-Anlagen in fünf bis sechs Wochen auf dem Markt zu erwerben 

sind. 

 

08. Februar 

Die Regierungen von Bund und Ländern rufen die Bevölkerung zu Körpersekret-Spenden auf. Hierfür 

werden Fitnessstudios, Schul- und Vereinssporthallen zu Speichel- und Schweißspende-Stationen 

um- und ausgebaut. Innerhalb der kommenden 14 Tage sollen dort bundesweit eine Millionen 

Laufbänder, Home- und Crosstrainer sowie Rudergeräte aufgestellt werden, damit möglichst viele 

Menschen gleichzeitig Schweiß spenden können. Spenden können Personen zwischen 18 und 70 

Jahren. Sie erhalten eine Spendenbescheinigung, die sie steuerlich absetzen können (10 € pro 10ml.) 

 

23. Februar 

Verfassungsgericht erklärt Phänomen-Maßnahmen teilweise für rechtswidrig. Die Karlsruher 

Richterinnen erklärten die strengen Phänomen-Maßnahmen des Epidemierates in Teilen für 

verfassungswidrig.  Sie griffen in einem Maße in die individuellen Freiheits- und Intimitätsrechte des 

einzelnen ein, das als unverhältnismäßig hoch und damit als nicht verfassungskonform eingestuft 

wird. Das Recht des einzelnen auf Alleinsein und Abstand zu anderen Menschen in der Öffentlichkeit 

müsse selbst dann gewährleitet sein, wenn sich der einzelne in der Ausübung seines Alleinseins 

selbst schädigt und möglicherweise sogar bewusst das eigene Ableben in Kauf nimmt. Zu einer 

gegenteiligen Bewertung kommt das Gericht aber für den Fall, dass andere Menschen durch das sich 

Entfernen in Gefahr gebracht würden. Dies sei konkret bei der Konstellation einer Kleingruppe der 

Fall. Hier würde die Ausübung des eigenen Freiheitsrechts gegebenenfalls unmittelbar zu einer 

Gefährdung der Unversehrtheit des Zurückgelassenen führen.  In diesem Fall sei das Recht des 

Zurückgelassenen auf körperliche Unversehrtheit höher zu bewerten als das eigene Recht auf 

Alleinsein.  Bei der Ausübung des eigenen Freiheitsrechtes in einem solchem Setting wäre das Sich-



entfernen aus der Kleingruppe als vorsätzliche Körperverletzung  zu bewerten und sei somit als 

strafwürdig einzustufen, so die Verfassungsrichterinnen.  Mit dieser Entscheidung kippten die 

Richterinnen Teile der aktuell geltenden Phänomen-Verordnungen.  

 

05. März 

Phänomen gerät weiter außer Kontrolle. Die Wucht des Phänomens hat noch einmal an Stärke 

zugelegt. Erste Fälle wurden bekannt, bei denen Menschen bereits nach einer dreistündigen 

Alleinphase an akutem multiplem Organversagen gestorben sind. Und dies trotz zwischenzeitlichen 

virtuellen Kontakten mit anderen Personen.  Die Zahl der am bzw. mit dem Phänomen Verstorbenen  

wird aktuell bundesweit mit 673.566 beziffert. Weltweit stieg die Todeszahl auf über 235 Millionen 

an. 

 

07. März 

Die Kommunen müssen  ihre Kontaktangebote für die Bevölkerung weiter ausbauen. Dies ist das 

Ergebnis einer Konferenz des  Epidemierates, der gestern tagte. Hier die Angebote im Einzelnen:  

1. Der Besuch von öffentlichen Einrichtungen wie Museen, Theatern, 

Hallenschwimmbädern und sonstigen Indoor-Sporteinrichtungen ist ab sofort für alle 

kostenlos.  

2. Stillgelegte Kinosäle werden wieder in Betrieb genommen und nonstop geöffnet. Bei 

freiem Eintritt, gratis Popcorn und Eiskonfekt für alle sollen Film- und Serienklassiker der 

vergangenen 70 Jahre gezeigt werden.  

3. Die Inanspruchnahme von körpernahen Dienstleistungen wie Massagepraxen, Kuschel-

Instituten und  Bordellen wird für alleinstehende Menschen ab sofort staatlich 

bezuschusst. Entsprechende Gutscheine können ab sofort gegen einen Single-Nachweis 

in den jeweiligen Rat- und Bürgerhäusern abgeholt werden.  

 

18. März 

„Jede einsame Nacht könnte die letzte sein.“ Nachdem weite Teile der Phänomen-Verordnungen 

vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig eingestuft wurden, richtet der Epidemierat sich 

nun angesichts weiter steigender Todesfälle  in einer Pressekonferenz mit eindringlichen Appellen an 

die Bevölkerung –und mit einer neuen Verordnung.  Um sich möglichst effektiv vor einem 

Phänomen-Ausbruch zu schützen, sollten sich Menschen zur Begrüßung und Verabschiedung 

möglichst immer die Hand geben. Noch besser seien Umarmungen sowie der Austausch von 

Küsschen. Des Weiteren fordert der Epidemierat die Bevölkerung auf, sich möglichst wenig im Freien 

aufzuhalten. „Treffen Sie sich wann immer es geht in geschlossenen Räumen mit möglichst vielen 

Menschen und vermeiden Sie dabei tunlichst zu lüften. Dadurch bleiben möglichst viele Schweiß- 

und speichelgetränkte Luftpartikel  im Raum und werden nicht wie im Außenbereich mit dem Wind 

davongetragen. Dies ist die beste Voraussetzung, um vom Phänomen verschont zu bleiben.“ so der 

Appell von Karla Festerling, der Epidemieratsvorsitzenden.  Zudem werden allein lebende Personen 

dringend gebeten, ihre Wohnungen vorübergehend zu verlassen und sich in den dafür 

bereitgestellten Gemeinschaftsunterkünften in Turnhallen und Bürgerhäusern einzufinden. „Jede 



Nacht allein Zu Hause könnte Ihre letzte sein“ warnte  Festerling. In den Gemeinschaftsunterkünften 

hätten die Menschen hingegen die Möglichkeit, im Schutz größerer Menschenansammlungen ihren 

Alltag mit körpernahen Gruppenaktionen, in Warteschlangen vor der Essensausgabe und in 

Großraumschlafsälen phänomenfrei zu verbringen.  

Zusätzlich zu diesen Appellen setzte der Epidemierat aber auch eine neue Regelung in Kraft, die in die 

geltende Phänomen-Verordnung aufgenommen wird und damit verbindlich für alle Menschen in 

Deutschland gilt: Diese Regelung betrifft  das Tragen von Gesichtsmasken.  In der Verordnung heißt 

es dazu: Da bei Gesprächen eine große Anzahl schützender Speichelpartikel ausgeschieden wird, ist 

das Tragen von Mund-Nasebedeckungen aller Art ab sofort verboten und wird bei Zuwiderhandlung 

mit einem Bußgeld belegt. Ausgenommen von dieser Regelung sind Menschen mit einem 

entsprechenden ärztlichen Attest. 

 

27. März 

Berlin. Die ersten schweiß- und speichelbefüllten Sekret-Zerstäubungsanlagen (SZ-Anlagen)  sind 

erfolgreich im Einsatz. In einem Tattoo-Studio und in einem Hotel sorgen sie seit zwei Wochen für ein 

kontinuierliches Körpersekret-Niveau in der Luft. Die Ergebnisse sind vielversprechend. Trotz 

stundenlanger Tätowier-Aktionen in  Zweierkonstellationen hätten weder die Tattowiererin noch 

ihre Kundinnen über Phänomen-Symptome geklagt. Einzig der etwas strenge Geruch trübte die 

Tattoo-Session ein wenig. Mindestens genauso gute Erfahrungen machten die Hotelgäste in ihren 

Hotelzimmern, in denen die neuen SZ-Anlagen in Betrieb waren. Hier konnten sogar wieder 

Einzelzimmerbelegungen vorgenommen werden. „Das war die erste Nacht seit Monaten, in der ich 

wieder mal alleine in einem Bett übernachtet habe. Trotz des leichten Schweißgeruchs habe ich so 

gut geschlafen, wie schon lange nicht mehr“ urteilte ein Gast, der sich freiwillig für diesen 

Feldversuch zur Verfügung gestellt hatte. Weniger erfolgreich verliefen erste Tests mit mobilen 

Zerstäubern. Diese kamen unter anderem auf einem Golfplatz zum Einsatz. Die Golferinnen und 

Golfer befestigten die etwa handballgroßen Zerstäuber an ihrem Golfwagen und nahmen diese mit 

auf ihre Tour über den Golfplatz. Bereits nach einer Dreiviertelstunde klagten die ersten 

Testpersonen über Schwindel und Übelkeit. Nach weiteren zwei Stunden hatten sämtliche an diesem 

Versuch teilnehmenden Freiwilligen  gesundheitliche Probleme entwickelt und mussten sich zwecks 

Ausheilung für mehrere Stunden in intensive touch.me-Kontakte begeben. Möglicherweise 

verflüchtigten sich die Sekrete im Freien zu rasch und konnten somit keinen ausreichenden Schutz 

bieten.  

 

28. März 

Licht am Ende des Tunnels. Die Installation von stationären Sekret-Zerstäubern müsse nun mit 

Hochdruck weiterbetrieben werden, sagte Gesundheitsministerin Peppelmeier heute Morgen im 

Rahmen einer Bundespressekonferenz. Das Finanzministerium habe bereits vier Milliarden Euro 

zugesagt, um den Einbau dieser Geräte zu fördern. Es müsse nun darum gehen, vorrangig jene Orte 

mit SZ-Anlagen zu bestücken, an denen die größte Gefahr eines Phänomen-Ausbruchs bestehe. Dies 

seien in erster Linie die Privathaushalte. Und hier vorrangig die Singlehaushalte. Aber auch weniger 

belebte Plätze im Freien sowie Fahrzeuge sollten umgehend mit den entsprechenden Anlagen 

ausgestattet werden. Insbesondere bei der Entwicklung funktionierender  mobiler Sekret-Zerstäuber 

müsse weiterhin mit Hochdruck an besseren Systemen gearbeitet werden, denn nur mit tragbaren 



Zerstäubungssystemen könnten die Menschen ihre individuellen Bewegungsräume wieder voll 

nutzen. Dennoch zieht die Ministerin eine positive Zwischenbilanz: „Der Anfang ist gemacht. Endlich 

sehen wir Licht am Ende des Tunnels“ , freute sich Peppelmeier, die aber gleichzeitig noch um 

Geduld bei der Bevölkerung warb. Bis alle in den Genuss der  SZ-Technologie kommen werden, 

werde es noch eine Weile dauern. Deshalb sollten die Menschen auch weiterhin die contact.up-

Maßnahmen befolgen. Sie hoffe, dass ein annähernd normales Leben in einem halben Jahr wieder 

möglich sein wird. 

 

29. März 

Jugendliche vermissen das Alleinsein. Einfach mal wieder zu Hause chillen. Einen ganzen Tag lang an 

der Konsole sitzen und zocken, eine ganze Serienstaffel am Stück anschauen, vom Bett aus ein 

stundenlanges Telefonat mit der besten Freundin führen, oder einfach mal wieder alleine und ohne 

auf die Uhr schauen zu müssen auf der Gitarre rumklimpern, danach sehnen sich viele Jugendliche 

nach einem halben Jahr Pandemie mit immer schärferen contact.up-Maßnahmen und strengeren 

touch.me-Regeln. „Wir hatten schon keine Weihnachtsferien und mussten jeden Tag in die Schule 

gehen, damit uns nichts passiert. Und jetzt blüht uns dasselbe wohl auch über Ostern. Das nervt 

ohne Ende“ findet der 15jährige Frederic. Und seine Klassenkameradin Sulla ergänzt: „Jeden Tag mit 

der ganzen Klasse zusammen zu sein, das ist total anstrengend. Es gibt jeden Tag voll den Streit. Und 

die Lehrerinnen sind auch voll abgefuckt von uns. Das macht echt keinen Spaß mehr.“  Sie sehnt sich 

danach, mal wieder alleine mit ihrem Hund für ein paar Stunden im Wald spazieren gehen zu 

können. Und der 14 Jahre alte Milazim vermisst die Angelausflüge mit seinem Vater.  „Wir könnten 

das nur machen, wenn meine kleine Schwester und mein kleiner Bruder auch mitkommen - und das 

geht gar nicht!“   

 

01. April  

Körpersekrete bald aus dem Labor? Weltweit arbeiten Labore fieberhaft an der Entwicklung  von 

synthetischem Schweiß- und Speichelsekreten. Erste Zwischenergebnisse geben Anlass zur Hoffnung, 

dass dies in Kürze gelingen könnte. Bei der künstlichen Herstellung von Schweiß liege eine zusätzliche 

Herausforderung darin, eine geruchsneutrale Variante zu entwickeln.   

 

06. April 

Psychologin warnt: „Die Leute können einfach nicht mehr“. Die renommierte Psychologin Aenea 

Westermann von der psychologischen Fakultät Kiel warnt vor den dramatischen psychischen 

Schäden, die durch die phänomenalen contact.up-Maßnahmen entstehen. Der Mensch sei zwar ein 

soziales Wesen, das für sein Wohlergehen Sozialkontakte benötige. Gleichzeitig seien jedoch Phasen 

des Rückzugs und des Alleinseins immens wichtig für unsere Psychohygiene. Diese Rückzüge seien 

mit der zunehmenden Aggressivität des Phänomens aber immer weniger möglich. Und dies führe bei 

immer mehr Menschen zu einem stetig ansteigenden Stresslevel, so die Diplom-Psychologin. Erreiche 

dieses Level ein bestimmtes Maß, könne dies zu Gewaltausbrüchen führen. Und genau das passiere 

gerade in Deutschland, so Westermann. „Wir verzeichnen schon seit zwei, drei Monaten einen 

besorgniserregenden Anstieg der affekthaften Gewalttaten.  Die Leute können einfach nicht mehr. 

Sie sind nervlich am Ende, rasten bei Kleinigkeiten aus.  Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann die 

ersten Menschen Amok laufen“  warnt die Psychologin. Noch viel dramatischer sei der Anstieg  



autoaggressiven Verhaltens innerhalb der Bevölkerung einzuschätzen.  Die Psychatrieeinweisungen 

von Menschen mit selbstverletzendem Verhalten hätten im vergangenen Quartal um 180% im 

Vergleich zu vorpandemischen Zeiten zugenommen. Die Kapazitäten der stationären psychatrischen 

und psychosomatischen Einrichtungen seien restlos erschöpft. Es bedürfe schnellstmöglichst 

zusätzlicher räumlicher und personeller Ressourcen, um die Menschen nicht  im Regen stehen zu 

lassen. Aber auch die ambulante Versorgung psychisch angeschlagener Menschen  werde 

zunehmend schwieriger. „Wie wollen Sie denn Menschen, die eine Sozialphobie entwickelt haben, 

ein Therapieangebot machen, wenn wir aufgrund der contact.up-Bestimmungen nur noch 

Gruppentherapien anbieten können? Da erreichen wir ganz ganz viele Menschen leider nicht mehr“, 

so Westermann. „Wir gehen davon aus, dass mittlerweile 10 bis 20% der phänomenalen Todesfälle in 

Wirklichkeit nicht erkannte Suizide sind“. Sie appellierte an die Verantwortlichen, die  Entwicklung 

der Sekret-Zerstäubungs-Technologie schnellstmöglich voranzutreiben, damit die Menschen wieder 

die für ihr Wohlbefinden dringend erforderlichen Rückzugsmöglichkeiten erhalten. 

 

11. April 

Immer noch zu wenig Körpersekrete. Die Produktion von SZ-Anlagen gerät ins Stocken. Der Bedarf an  

Körpersekret für den Einsatz in Sekretzerstäubungs- Anlagen ist deutlich größer als die zur Verfügung 

stehenden Schweiß- und Speichelmengen. Das ergaben Berechnungen des Max-Planck-Instituts in 

Leipzig. Trotz der immens großen Spendenbereitschaft vieler Menschen reichten die Mengen bei 

weitem nicht aus, um alle benötigten SZ-Anlagen betreiben zu können. Rechenmodelle hätten 

ergeben, dass gerade einmal 27% der benötigten Menge über Sekretspenden gedeckt werden 

könnten. Hinzu kämen noch rund 13% aus Sekretimporten aus Zentralafrika. Aber auch das reiche bei 

weitem nicht aus, um die gesamte Bevölkerung nachhaltig vor Phänomen-Ausbrüchen zu schützen, 

sagte  die Präsidentin des Max-Planck-Institus Dr. Felicitas Brauer. Die Hoffnung  sei nun, dass die 

Entwicklung synthetischer Körpersekrete sehr bald gelingen wird und die Produktion dann rasch und 

in großen Mengen von statten gehen könne.  

 

20. April 

Utrecht. Mysteriöse Morde in einem steckengebliebenen Aufzug. In einem mit fünf Personen 

besetzten steckengebliebenen Aufzug eines Hochhauses in einem Stadtteil der niederländischen 

Millionenstadt Utrecht wurden gestern am frühen Abend vier Menschen getötet. Eine fünfte Person 

wurde unmittelbar nach der Befreiung aus dem steckengebliebenen Fahrstuhl auf einer 

vielbefahrene Straße von einem Fahrzeug erfasst und lebensgefährlich verletzt. Der Tathergang ist 

noch völlig unklar. Gesichert ist lediglich, dass der Aufzug auf dem Weg nach unten steckengeblieben 

war. Es wurde ein Notruf aus dem Lift abgesetzt und bereits eine Viertelstunde später brachte ein 

herbeigeeilter Servicetechniker den Fahrstuhl wieder zum Laufen. „Als sich die Fahrstuhltür im 

Erdgeschoss geöffnet hat, da kam ein Typ herausgeschossen“, so der Techniker gegenüber der 

Presse. „Der hat mich fast über den Haufen gerannt. Ich konnte noch grad so zur Seite springen. Der 

Typ hat gerufen „Lasst mich endlich in Ruhe!“ oder so ähnlich und ist dann wie ein Irrer auf die 

Straße gerannt. Dann hab ich nur noch so’nen dumpfen Knall gehört. Und erst dann hab ich gesehen, 

was der da im Fahrstuhl angerichtet hat. Da war alles voller Blut. Es war der Horror“. Erste Ergebnisse 

lassen vermuten, dass die Tatwaffe ein Hammer war, den sehr wahrscheinlich eines der Opfer, ein 

Handwerker, in seinem Werkzeugkasten bei sich hatte. Der Handwerker hatte kurz zuvor im 12. 

Stock einen Wasserschaden behoben.   Ob er möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehe oder 



ob der aus dem Fahrstuhl stürzende Hausbewohner  als alleiniger Täter in Frage komme, müssten 

nun die weiteren Ermittlungen ergeben. Auch das Tatmotiv müsse noch ermittelt werden. Einiges 

spreche dafür, dass es sich um eine Affekttat gehandelt habe, möglicherweise ausgelöst durch eine 

Panikattacke, nachdem der Fahrstuhl steckengeblieben sei, so eine Polizeisprecherin  „Wir sind alle 

fassungslos“, sagte eine Nachbarin, die in der Wohnung neben der des möglichen Täters wohnt. „Der 

war das ganz bestimmt nicht! Er ist immer so freundlich und hilfsbereit. An Weihnachten beschenkt 

er uns alle hier auf der Etage immer mit selbstgebackenen Weihnachtsplätzchen. Alle hier mögen ihn 

sehr. Und vor drei Monaten hat er sogar drei ältere Hausbewohner bei sich aufgenommen, weil die 

wegen des Phänomens nicht alleine in ihren Wohnung bleiben konnten. Ich kann das gar nicht 

glauben.“  Die Polizei hofft nun, dass der Mann gerettet werden kann und sich dann möglichst bald 

zum Tathergang äußern kann.  

 

23. April 

Onlinehandel lockt mit Rekord-Rabatten. Die in der Phänomen-Krise arg gebeutelten Online-Händler 

locken ihre Kunden seit vergangener Woche mit Rabatten von 50 bis zu 75%. Unter dem Label 

„Black-Phaenomenon“ haben amalando und co eine noch nie dagewesene Verkaufsoffensive 

gestartet. Und die soll nicht nur einen Tag oder eine Woche gelten sondern bis zur Verkündung  des 

„Pandemie-Endes“ durch die WHO. Tia Raganashi vom Bundesverband des Einzelhandels sieht in 

dieser Aktion eine Gefahr für den stationären Einzelhandel „Mit diesen Preisen können wir auf Dauer 

einfach nicht mithalten. Da werden wir einige Kundinnen und Kunden, die seit der Pandemie in 

unseren Geschäften vor Ort einkaufen, wieder verlieren“ befürchtet sie. Die Umsätze der online-

Händler waren phänomenbedingt stark zurückgegangen und die Börsenkurse  eingebrochen. 

Experten mutmaßen, dass es den großen online-Konzernen mit dieser einzigartigen Rabatt-Aktion 

weniger darum gehe, ihre Gewinne zu steigern. Dafür seien die Nachlässe einfach zu hoch. Da 

verdiene auch amalando nicht mehr wirklich viel dran. Vielmehr sei das Ziel langfristiger Art, nämlich 

den stationären Einzelhandel mit den Mega-Rabatten in die Knie zu zwingen.  

 

 

10. Mai 

Produktion von synthetischen Körpersekreten läuft an. Nachdem es in einem indischen Labor  vor 

kurzem gelungen war, künstlichen und geruchsneutralen Schweiß zu entwickeln, hat das 

Unternehmen nach erfolgreicher Patentanmeldung  damit begonnen, Lizenzen  an zahlreiche Länder 

zu vergeben. Auch Deutschland hat für umgerechnet 2,5 Milliarden Euro eine Lizenz erhalten und 

produziert nun seit einer Woche in fünf Produktionsstätten deutschlandweit auf  Hochtouren. Diese 

Produktionsstätten waren nach den negativen Erfahrungen früherer Pandemien  in vielen Ländern 

geschaffen worden, um eine möglichst unabhängige und rasche Versorgung der eigenen Bevölkerung 

mit Wirkstoffen sicherzustellen. Die ersten 100.000 Liter des synthetischen Körper-Sekrets wurden 

bereits an 12 Bundesländer ausgeliefert.  

 

29. Mai 

Nachdem in Deutschland der Ausbau der SZ-Anlagen inzwischen recht zügig vorangeht und auch die 

benötigten Sekrete zur Befüllung in größeren Mengen zur Verfügung stehen, lockert der Epidemierat 



nun die contact.up-Maßnahmen deutlich. Die am kommenden Montag in Kraft tretende neue 

Phänomen-Verordnung sieht konkret folgende Lockerungen vor: 

1. In der Öffentlichkeit gilt grundsätzlich: Personen dürfen sich jetzt wieder in kleineren 

Gruppen von mindestens zwei Personen unter Einhaltung der touch.me-Abstände aufhalten.  

2. In allen Bereichen, in denen zugelassene Sekret-Zerstäuberanlagen im Einsatz sind, wird die 

touch.me-Kontaktpflicht  aufgehoben. Hier darf man sich nun auch wieder alleine aufhalten. 

Dies gilt sowohl für den öffentlichen Raum als auch für Gastronomie, Einzelhandel, 

Beherbergungsbetriebe, Sport und Veranstaltungen aller Art. 

3. Bei Nichtvorhandensein von SZ-Anlagen gilt weiterhin die Pflicht zu touch.me-Kontakten, 

allerdings jetzt für nur noch mindestens zwei statt bisher drei Personen.  

4. Die Teilnahme an wöchentlichen Großgruppenhappenings  ist nun nicht mehr verpflichtend, 

sondern hat nur noch Empfehlungscharakter. Insbesondere in Regionen, in denen der Einsatz 

von SZ-Zerstäubern noch nicht bzw. noch nicht flächendeckend gewährleitet ist,  sollte im 

Sinne der Gesundheitsprävention von diesem Angebot jedoch unbedingt Gebrauch gemacht 

werden.  

5. Soziale Netzwerke, Spielekonsolen und Medienportale dürfen bei Nichtvorhandensein einer 

SZ-Anlage von Einzelpersonen weiterhin nicht mehr als zweimal täglich für je maximal eine 

Stunde genutzt werden  

6. Die Teilnahme am Individuellen Personenverkehr ist – je nach Fahrzeuggröße – nun mit 

mindestens zwei  bis drei Insassen  gestattet. Bei Vorhandensein einer Klimaanlage mit SZ-

Erweiterung fällt auch diese Beschränkung weg. Fahrzeuge, die aufgrund ihrer 

Beschaffenheit weniger als zwei Personen Platz bieten (Solo-Bikes, kleinere Kraftfahrräder 

ohne Sozius) dürfen auch weiterhin nur für Strecken von einer Zeitdauer von maximal 15 

Minuten genutzt werden.  

7. Arbeitnehmer*innen dürfen wieder ins homeoffice zurückkehren, sofern sie ihrem 

Arbeitgeber einen Nachweis über den Einbau einer SZ-Anlage im homeoffice-Bereich 

vorlegen können. Alle anderen Beschäftigten müssen weiterhin in ihre Betriebe, wobei auch 

hier die gelockerten touch.me-Kontakte gelten. 

 

 

14. Juni 

Sensation! Produkte gegen Phänomen schon ab nächster Woche zu kaufen! Exakt ein Jahr nach 

Bekanntwerden des ersten Phänomenfalles, dem Tod des Polarforschers James Gordon,   ist es 

„Care“, einer der größten Drogerieketten weltweit, offenbar gelungen, auf der Basis von 

synthetischem Schweiß- und Speichelsekret eine ganze Reihe Phänomen-abwehrender 

Hygieneprodukte zu entwickeln. Bereits ab der kommenden Woche würden diese in allen Care-

Filialen Europas, Asiens, Amerikas und Nordafrikas zu kaufen sein. Diese Nachricht schlug gestern wie 

eine Bombe ein. „Unser Unternehmen forscht schon seit mehreren Monaten unter größter 

Geheimhaltung an der Entwicklung solcher Produkte. Deutlich früher als erwartet, ist uns dies nun 

gelungen. Und darauf sind wir alle sehr sehr stolz“, so Phill Bates, der Konzernchef. Sämtliche 

Produkte seien in den vergangenen Wochen von mehreren unabhängigen Laboren auf ihre 

Wirksamkeit und Verträglichkeit hin überprüft und für geeignet befunden worden.  Die notwendigen 

behördlichen Zulassungen liegen mittlerweile auch vor.  Unter dem Label „phaeno“ bietet Care nun 

als erstes Unternehmen überhaupt eine breite Palette unterschiedlichster Pflegeprodukte an, die 



ihre Anwenderinnen und Anwender aufgrund der darin enthaltenen Körpersekrete verlässlich – je 

nach Produkt - für 1 bis 24 Stunden vor einem Phänomen-Ausbruch schützen. Bates wies darauf hin, 

dass „phaeno“-Produkte in sämtlichen Preissegmenten, vom Discountartikel bis zum Premium-

Produkt erhältlich seien. So könnten sich auch Kundinnen und Kunden mit kleinem Geldbeutel 

problemlos mit hochwirksamen Produkten eindecken. In der Produktreihe „Parfums, Eau de toilettes 

und aftershaves“ werden folgende Produkte in den Drogeriemarktregalen zu finden sein:  

 phaeno.men - für den Mann, der seinen eigenen Weg geht 

 phaeno.women - für die mit Abstand perfekteste Frau 

 phaeno.diversity - der Duft für diverse Alleingänge 

 phaeno.soft - für die kurze Auszeit 

 phaeno.extrem - für ausgiebige Solo-action 

 phaeno.survival - für besonders Wagemutige 

 phaeno.mental - für Typen mit starken Nerven 

 phaeno.mania - für die verrücktesten Augenblicke deines Lebens 

 phaeno.mind - für einen klaren Kopf 

 phae.no.contact - für eine dufte Zeit mit dir selbst 

 phaeno.meno - für die Frau ab 40.  

  

Weitere Pflegeprodukte  aus der „phaeno“ Linie:  

 phaeno.baby - das Puder, mit dem Ihr Baby sicher durchschläft  

 phaeno.kids - der Badeschaum, der Kinder glücklich macht  

 phaeno.teen - das Körperpflegeset für die junge Haut 

 phae.no.acne - die Gesichtspflege für Pubertierende 

 phaeno.save - das Kondom, das garantiert nicht reißt 

 phaeno.mild - die sanfte Creme für empfindliche Haut 

 phae.no.dry - das perfekte Shampoo für trockenes, sprödes Haar 

 phaeno.mähne - gibt deinem Haar Fülle und Volumen 

 phaeno.menstruation - die Binde für besondere Tage 

 phaeno.mix - die wilde Mischung macht‘s! 

 phaeno.menthol - für den frischesten Atem ever! 

 phaeno.dent - für gesunde, strahlend weiße Zähne. 

 

Der Aktienkurs des Care-Konzerns stieg binnen weniger Stunden nach dieser Ankündigung auf dem 

New Yorker Börsenparkett von 17 auf 235 US- Dollar pro Aktie an. Das entspricht einer Steigerung 

des Unternehmenswertes um das 14fache von zuvor 5,27 Milliarden auf nun 73,8 Milliarden US- 

Dollar.  

 

15. Juli 

Berlin. Sämtliche phänomenbedingten Beschränkungen werden mit sofortiger Wirkung aufgehoben. 

Dies ließ der Epidemierat verkünden und stellte seine Arbeit unmittelbar nach dieser Mitteilung ein. 

„Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Wir sind über den Berg. Wir haben’s geschafft!“ sagte 

die Ratsvorsitzende Festerling in der letzten Pressekonferenz des Epidemierates. Dank der 

mittlerweile flächendeckend vorhandenen Sekretzerstäubungs-Infrastruktur sowie der zahlreichen 



Sekret-Produkte, die mittlerweile auf dem Markt seien und einen individuellen Schutz böten, könne 

man nun wieder zu einem normalen Leben zurückkehren.  

 

18. Juli 

Rio de Janeiro. Nach der Abschwächung  der Phänomen-Ereignisse lassen Brasiliens Superreiche die 

Mini-Favelas auf ihren Grundstücken nun gewaltsam räumen. Der Grund ist, dass sich viele der 

Favela-Bewohner weigern, ihre neue Heimat in den Vorgärten der reichen und Schönen des Landes 

zu verlassen. Zu Beginn der Pandemie waren sie dorthin mitsamt ihren einfachen Holz- oder 

Wellblechhütten eingeladen worden, um den Eigentümern auf deren Anwesen ausreichend 

Kontaktmöglichkeiten zu bieten. In dieser Zeit erhielten die aus den Armenvierteln der Stadt 

stammenden Menschen ausreichend Essen, wurden medizinisch grundversorgt und durften die 

riesigen Swimmingspools sowie die Golf- und Tennisplätze mit nutzen.  „Doch dieses „Leben im 

Schlaraffenland“ muss nun ein Ende haben, die Leute müssen wieder zurück in ihre Viertel. Statt hier 

einen Aufstand zu üben sollten sie lieber dankbar sein, dass sie eine so gute Zeit als unsere Gäste 

verleben durften“  ließ die AdBR, die Interessensvertretung wohlhabender Brasilianer in einem 

schriftlichen Kommuniqué verlauten. Mehrere Hundertschaften der Polizei sind inzwischen den 

privaten Sicherheitskräften zur Seite gesprungen, um die Ärmsten der Armen aus den luxuriösen 

Wohngebieten Rio de Janeiros zu entfernen.   

 

20. Juli 

Endlich wieder Zuhause. Die meisten der 456 Gemeinschaftsunterkünfte, die für viele Single-

Personen in den vergangenen Wochen und Monaten zur neuen Heimat geworden waren, sind 

inzwischen aufgelöst worden. Die in der Regel alleinstehenden Menschen sind wieder in ihre 

Wohnungen zurückgehkehrt. „Es ist toll, wieder alleine in meinen eigenen vier Wänden zu sein“ sagt 

der 78jährige Helmut K. und fügt nach einer kurzen Pause hinzu „Aber an die Stille um mich herum, 

an die muss ich mich erst wieder gewöhnen.“  

 

22. Juli 

WHO-Bericht: Seuche mittlerweile unter Kontrolle. Die Gesundheitsorganisation der Vereinten 

Nationen schätzt das Phänomen inzwischen als beherrschbar ein. Die Todeszahlen seien weltweit 

deutlich zurückgegangen. Zwar sei die Seuche weiterhin weltweit aktiv, aber die Menschheit habe 

sich mittlerweile darauf eingestellt. Der Einsatz schützender Körpersekret-Surrogate sei inzwischen in 

vielen Ländern flächendeckend Praxis. Hier könnten sich die Menschen wieder ganz normal 

bewegen, ohne einen Phänomen-Ausbruch befürchten zu müssen. In rund 35 der ärmsten Länder sei 

dies jedoch noch nicht der Fall. Zwar könnten sich die Menschen hier mittels der touch.me-Kontakte 

zumindest vor den schlimmsten Phänomen-Folgen effektiv schützen, die Möglichkeit zu freiem 

Bewegen außerhalb von Menschengruppen sei dort aber größtenteils nicht möglich. Es müssten 

daher nun internationale Anstrengungen unternommen werden, um auch diese Staaten beim 

Ausbau der SZ-Technologie und bei der Versorgung mit bezahlbaren Sekret-Produkten zu 

unterstützen.  

 



26. Juli 

Berlin. Bundesinnenminister Wachtlinger teilte mit, die Visa der sich in Deutschland aufhaltenden 

sogenannten „Touch-Companions“ würden nicht verlängert. Diese „Berührungsbegleitungen“ hatten 

während der Pandemie der Aufrechterhaltung systemrelevanter Arbeitsprozesse gedient. Der 

Minister dankte diesen Menschen ausdrücklich und stellte jedem von ihnen ein Abschiedsgeld in 

Höhe von 100 Euro in Aussicht, das sie vor ihrem Rückflug im Bordingbereich in Empfang nehmen 

könnten. Betroffen von dieser Regelung sind allein in Deutschland rund eine Viertelmillionen 

Menschen aus den ärmsten Slum-Regionen der Welt.   

 

30. Juli 

China baut Macht aus. China hat sämtlichen Ländern, die keine Mittel für die Anschaffung von 

Zerstäubungsanlagen und Sekreten aufbringen können, umfangreiche wirtschaftliche Hilfen 

angeboten. Man könne in jedem dieser Länder innerhalb eines halben Jahres Produktionsstätten für 

SZ-Anlagen und Körpersekrete aufbauen,  und im Laufe weiterer sechs Monate eine lückenlose 

Versorgung der gesamten Bevölkerung mit diesen Produkten sicherstellen. Einzige Voraussetzung für 

eine solche wirtschaftliche Zusammenarbeit sei der Abschluss eines politischen und wirtschaftlichen 

Freundschaftspaktes zwischen den betroffenen Ländern und China. Benin, Angola, Süd-Sudan und 

Albanien haben das Angebot bereits angenommen. In elf weiteren Ländern wird darüber noch 

verhandelt. 

 

03. August 

phänomenale Kinohits! In einer Umfrage unter 153 Kinobetreibern wurden die erfolgreichsten 

Kinofilm-Klassiker während der Pandemie gekürt.  Auf den dritten Platz in der Kategorie Spielfilm 

schaffte es „All is lost“ mit Robert Redford in der Rolle eines in Seenot geratenen Einhandseglers. 

Den zweiten Platz belegte „Cast Away – Verschollen“ mit Tom Hanks als einem auf einer einsamen 

Insel Gestrandeten. Und zum Siegerfilm wurde gekürt:  „Der Marsianer“ mit Matt Damon als auf dem 

Mars zurückgelassener Astronaut, der dort um sein Überleben kämpfen muss. In der Sparte Komödie 

machte „Kevin -  allein zu Haus“ das Rennen  und in der Sparte Dokumentarfilm landete  „Corona – 

Komm mir bloß nicht zu nah!“ von Freeed Z. ganz vorne. 

 

18. August 

„Amalando macht uns platt“. Ziemlich genervt schaut Katinka Schwegel-Parkhali nach oben. Am 

Himmel schwirren zahlreiche Lieferdrohnen und verbreiten dabei ein dumpfes Brummen. Ansonsten 

ist es eher ruhig auf der Straße. Trotz herrlichen Wetters sind nur vereinzelt Menschen unterwegs. 

„Es werden immer mehr von diesen Dingern“ schimpft die 44jährige Geschäftsfrau, die vor ihrer 

Modeboutique in der Hofheimer Altstadt steht und eine E-Zigarette raucht. „Ich habe gestern mal 

gezählt: da waren es 65 Lieferdrohnen innerhalb einer halben Stunde, die hier rüber geflogen sind. 

Wahnsinn! Kein Wunder, dass hier niemand mehr vorbeischaut. Die bestellen alle nur noch online.“  

Nicht nur bei ihr, auch in den umliegenden Fachgeschäften sind die Umsätze dramatisch 

eingebrochen. Zwei Fachgeschäfte hätten bereits zugemacht. „Amalando macht uns platt. Und den 

Leuten ist es egal. Hauptsache, die haben das Gefühl, ein Schnäppchen gemacht zu haben “  zieht die 

Boutiquebesitzerin resigniert Bilanz. Auch sie wird zum Monatsende ihr Geschäft  aufgeben. Was sie 



danach machen werde, wisse sie noch nicht genau. „Erst mal mach ich einen Segeltörn ganz allein 

vier Wochen durchs Mittelmeer.  Und dann warte ich am besten einfach auf die nächste Katastrophe. 

Die kommt nämlich ganz bestimmt“  sagt die Geschäftsfrau, steckt ihre E-Zigarette ein und 

verschwindet wieder in ihrer Boutique.   

 

29. August 

New York – Peking. Der chinesische online-Händler abilaba hat sich die Aktienmehrheit an der Care-

Drogeriekette gesichert. Für einen Kaufpreis von umgerechnet 92 Milliarden US-Dollar gingen 51% 

der Firmenanteile in das Land der aufgehenden Sonne. Wie abilaba-Konzernsprecherin Mi Ling Chang 

mitteilte, würden sämtliche Phaeno-Produkte nun verstärkt über den online-Handel vermarktet 

werden. Gerüchte über eine solche Übernahme hatte es schon seit längerem gegeben, Die 

Aktienkurse beider Konzerne waren in den vergangenen zwei Wochen bereits um 7% bzw. um 14% 

gestiegen.  

 

15. September 

Die Menschheit gedenkt der Opfer des Phänomens. Genau vor einem Jahr hatte die 

Weltgesundheitsorganisation WHO das Phänomen als Pandemie eingestuft. Die UNO-

Vollversammlung hatte dies vor vier Wochen zum Anlass genommen, diesen Tag zum internationalen 

Gedenktag  zu erklären. Weltweit kamen deshalb heute hunderte Millionen Menschen in allen 

Ländern der Erde zusammen, um den Phänomen-Toten zu gedenken. Flaggen standen weltweit auf 

auf Halbmast, Kränze und Blumen wurden niedergelegt, Schweigeminuten abgehalten.  Auch in 

Berlin fand eine Gedenkveranstaltung statt, bei der Bundespräsidentin Patricia von Buchegger  

zunächst in einer Schweigeminute der 497.652 Phänomen-Toten in Deutschland und der über 330 

Millionen Verstorbenen weltweit gedachte. Dann dankte sie allen Menschen, die ihren Beitrag zur 

Überwindung  des Phänomens geleistet hätten. „Wir alle sind für eine ganze Weile eng 

zusammengerückt. So eng, dass es manchmal kaum mehr auszuhalten war. Aber diese Erfahrung hat 

uns einmal mehr gelehrt, dass wir es nur zusammen schaffen können, hat uns vor Augen geführt, wie 

wichtig Solidarität und gegenseitige Hilfe in Zeiten der Not sind.“ Von Buchegger ging in ihrer Rede 

auch auf den Verlust der individuellen Freiheiten während der Seuche ein „Mit der Freiheit ist es wie 

mit einem geliebten Menschen. Erst, wenn sie nicht mehr da ist, merkt man, wie sehr man sie 

braucht. Diese Krise hat uns allen gezeigt, wie verletzbar wir sind und was wirklich wichtig ist im 

Leben. Und mit dieser Erkenntnissen gehen wir nun gestärkt in die Zukunft.“  so die 

Bundespräsidentin. 

 

11. Dezember 

Grönland. Seit rund zwei Wochen häufen sich Meldungen über Menschen, die in einigen nördlichen 

Regionen Grönlands  innerhalb weniger Stunden an extrem hohem Fieber verstorben sind. Mehrere 

behandelnde Ärztinnen und Ärzte berichteten, sie hätten noch nie zuvor einen so extrem schnellen 

und starken Anstieg der Körpertemperatur gesehen. Mindestens bei drei der Verstorbenen wurden 

43°C Körpertemperatur gemessen. Kurz darauf starben sie.  Ob die Todesfälle möglicherweise mit 

dem Abtauen des Permafrostes in Verbindung stehen könnten, ist zurzeit noch völlig unklar…  
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