
 

 

Neue Strategie der Überwachung und Bekämpfung von COVID-19 in Spanien. Bemühungen um eine 

"Grippalisierung" und "Endemisierung" des Virus.  

[Dieses Dokument bietet eine Zusammenfassung der aktuellen spanischen Strategie zur Bekämpfung von COVID-19 (Stand: Ende April 2022), die von 

den spanischen Forscher*innen des Erasmus+ STEP_UP-Projekts erstellt wurde.]   

Ende März 2022 hat die spanische Regierung die neue nationale "Strategie zur Überwachung und 

Bekämpfung von COVID-19 nach der akuten Phase der Pandemie" vorgestellt und in Kraft gesetzt. Diese 

wurde in Zusammenarbeit zwischen dem spanischen Gesundheitsministerium und dem Gesundheitsinstitut 

Carlos III ausgearbeitet.  

In Rahmen der Strategie wird die sehr hohe Zahl der geimpften Einwohner*innen Spaniens - mehr als 92% 

der Bevölkerung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Strategie - und die niedriger als erwartet 

ausgefallene Zahl der Krankenhausaufenthalte während der sechsten Viruswelle berücksichtigt. Dadurch 

bietet sich nun die Möglichkeit an, die Einschätzung der Pandemie und den Umgang an diese veränderten 

Bedingungen anzupassen. Die spanische Presse hat diesen (politischen) Prozess bereits als "Grippalisierung" 

des Virus (nämlich diesen als Grippe zu betrachten) oder sogar als "Endemisierung" der Krankheit bezeichnet. 

Es handelt sich dabei um eine Phase, in welcher die COVID-19-Krankheit auf medizinischer Ebene zunehmend 

als gewöhnliche Grippe behandelt wird. Dennoch beinhaltet die Strategie auch gewisse Ausnahmen im 

Rahmen der neuen Regeln (z. B. bei gefährdete Wohngemeinschaften) und die Bevölkerung sollte weiterhin 

eine sorgfältige Hygiene-, Präventions- und verantwortungsvolle Kontrollstrategie für die Verbreitung des 

Virus beibehalten.  

In dem Dokument werden auch Tabellen und Strategien für das Vorgehen bei Infektionsfällen sowie die 

neuen Kriterien für die Risikobewertung vorgestellt.  

Zu den wichtigsten Zielen der neuen spanischen Strategie gehören daher: 

• Wachsamkeit, Prävention und Kontrolle aktiver SARS-CoV-2-Infektionen mit besonderem 

Beobachtungsfokus der epidemiologischen Situation in gefährdeten Gruppen und Umgebungen;  

• Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf der Grundlage von schweren Fällen und Todesfällen; 

• Beobachtung der epidemiologischen Muster der Krankheiten sowie des Auftretens neuer Varianten, die 

ein neues, schlimmeres Stadium der Pandemie bedingen können, damit vorläufige Maßnahmen 

getroffen werden können; 

• Festlegung von Follow-up-Indikatoren, die es ermöglichen, geeignete Kontrollmaßnahmen zu verstärken, 

wenn dies erforderlich ist; 

• Förderung der Normalisierung der Gesundheitsversorgung über die akute Phase der Pandemie hinaus 

mithilfe von Verringerungen der Risiken. 

Zu den wichtigsten Neuerungen der Strategie gehören:  

1. Überwachungssystem von COVID-19: Die Regierung verstärkt alle Verwaltungsprotokolle zur 

Überwachung bestätigter Fälle von SARS-CoV-2-Infektionen, einschließlich der Meldung bestätigter 

Fälle, der Koordinierung mit dem Überwachungssystem für akute Atemwegsinfektionen (auch auf der 

Ebene der medizinischen Grundversorgung), der Meldung von Ausbrüchen und der Koordinierung mit 

Labortestergebnissen und Krankenhäusern. Darüber hinaus wird ebenfalls die Überwachung von 

Arbeitsausfällen durch die Sozialversicherung und die Überwachung von Restgewässern als ergänzende 

Informationsquellen über das Vorhandensein des Virus im Land einbezogen. Die nationale 

Sterblichkeitsrate wird bei der langfristigen Analyse der Situation weiter berücksichtigt werden.  

 



 

2. Neue Testempfehlungen: Obligatorische Tests werden nur von Personen verlangt, die bestimmte 

Kriterien erfüllen, wie individuelle Anfälligkeit (z. B. Alter von 60+, Immundepression oder 

Schwangerschaft), Personen, die in einem gefährdeten Umfeld leben (z. B. Bewohner*innen von 

Gesundheitseinrichtungen, Kindertagesstätten. Dies gilt sowohl für die Nutzer*innen als auch für das 

Personal), schwere Symptome haben, die mit der Krankheit in Zusammenhang stehen, oder ein 

Aufenthalt innerhalb der letzten 14 Tagen in einem Land hatten, das von einer neuen Variante oder 

hohen COVID-19-Raten betroffen ist. Die übrige Bevölkerung ist von der Testpflicht ausgenommen, es 

gibt jedoch zusätzlich eine Reihe von Empfehlungen für die allgemeine Bevölkerung.  
 

3. Der Umgang mit bestätigten positiven Fällen: Eine große Veränderung für die spanische Gesellschaft 

ist die Abschaffung der obligatorischen Quarantäne für infizierte Fälle, indem die Verantwortung für die 

Selbstisolierung und die Begrenzung der sozialen Interaktion auf die Bürger*innen verlagert wurde (für 

ca. 10 Tage im Falle einer bestätigten Infektion). Es gibt jedoch einige Ausnahmen für gefährdete 

Personen (z. B. Krankenhauspatient*innen) und alle Mitarbeiter*innen, die mit gefährdeten Personen 

arbeiten (mindestens 5 Tage, plus regelmäßige Tests, bis ein negatives Ergebnis vorliegt).  
 

4. Umgang mit "engen Kontakten" von infizierten Patient*innen: Eine weitere Änderung des Protokolls 

betrifft "enge Kontakte" von mit COVID-19 infizierten Personen, die nun nicht mehr unter Quarantäne 

gestellt werden. Diese Änderung stand im Zusammenhang mit dem starken Rückgang der Arbeitskräfte 

in allen Bereichen der Gesellschaft während der letzten Omikron-Welle. Aufgrund dieser hohen 

Personalausfälle traf die Regierung diese Entscheidung, um das reguläre Funktionieren von 

Unternehmen und öffentlichen Diensten zu gewährleisten. Die "engen Kontaktpersonen" (deren 

Definition von der Regierung vorgegeben wird) sind jedoch für die Reduzierung ihrer sozialen Interaktion 

und die Selbstkontrolle ihrer Symptome selbst verantwortlich.  
 

5. Leitlinien für das soziale Umfeld: Der Abschnitt der Strategie, der sich auf das soziale Umfeld bezieht, 

bringt ebenfalls große Neuerungen für den spanischen Umgang mit COVID-19. Mit Ausnahme von 

Gesundheitseinrichtungen (insbesondere Langzeitpflegeeinrichtungen) sind alle anderen Umgebungen 

(z. B. Schulen, Gefängnisse, alle Unternehmen und Dienstleistungen) von jeglichen allgemeinen 

Einschränkungen befreit und erhalten lediglich Orientierungsprotokolle für den Umgang mit SARS-CoV-

2. Selbst Krankenhäuser sind von der Verpflichtung befreit, ankommende Patient*innen zu testen, 

wobei die letztliche Entscheidung den einzelnen Einrichtungen überlassen bleibt.  
 

6. Aktualisierte Indikatoren für die Risikobewertung: Das letzte Kapitel des Strategiepapiers enthält eine 

Reihe neuer Indikatoren für die Risikobewertung, die auf verschiedenen Verwaltungsebenen innerhalb 

Spaniens (Stadt, Provinz, autonome Gemeinschaft oder Staat) anwendbar sind. Die Warnstufen sind in 

einen "kontrollierten Kreislauf" (sehr gering), ein geringes, mittleres, hohes und sehr hohes Risiko 

unterteilt. Sie berufen auf Indikatoren wie der kumulierten Inzidenz von Infektionen gefährdeter 

Personen, der Belegungsrate von Krankenhäusern aufgrund von COVID-19 oder der Anzahl der mit 

COVID-19-Patient*innen belegten Intensivstationen.  

Abschließend ist zu betonen, dass die spanische Regierung diese Strategie nicht als endgültige Entscheidung 

zur Bekämpfung von COVID-19 betrachtet. Das Land wird weiterhin sehr wachsam gegenüber der Gefahr 

neuer COVID-19-Wellen sein, die durch weitere Varianten entstehen könnten. Daher beinhalten die neuen 

Indikatoren die Möglichkeit, wieder strengere Kontrollmaßnahmen in Spanien einzuführen und die aktuelle 

Strategie anzupassen.  

Weitere Einzelheiten über die neue spanische COVID-19-Strategie finden Sie in folgendem Dokument (nur 

auf Spanisch): 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Nueva_e

strategia_vigilancia_y_control.pdf   

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Nueva_estrategia_vigilancia_y_control.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Nueva_estrategia_vigilancia_y_control.pdf

