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Wie wird das Virus übertragen?  
 
Die Übertragung erfolgt über die sogenannte Tröpfcheninfektion und wohl auch  vor 
allem durch sogenannte Aerosole. Dabei wird das Virus zusammen mit 
Körperflüssigkeit eines Erkrankten auf einen Gesunden übertragen. Derartige 
Tröpfchen, die Viren enthalten, entstehen beim Nießen, beim Husten und auch beim 
Sprechen - als feuchte Aussprache kann man das wahrnehmen. Allerdings 
entstehen mikroskopisch feine Tröpfchen und Aerosole  auch einfach beim 
Ausatmen, die sind ebenfalls ansteckend und man bemerkt sie nicht. Diese Aerosole 
können auch länger in der Luft schweben. Entsprechend kann man sich vorstellen, 
dass beim Nießen oder Husten derartige Tröpfchen gut mehrere Meter weit 
geschleudert werden können, beim Ausatmen ist die Distanz geringer. Wenn ein 
solches Tröpfchen oder Aerosolteilchen mit Virus und Körperflüssigkeit auf die 
Nasenrachenschleimhaut eines Gesunden kommt, dann kann es dort eindringen und 
zur Erkrankung führen. Der Eintritt des Virus ist nur über Schleimhäute möglich - also 
über Mund, Nase und Augen. Da die Aerosole länger in der Luft schweben können, 
ist grundsätzlich die Gefahr einer Übertragung im Innenbereich größer als im Freien, 
und vor allem in schlecht gelüfteten Räumen sehr groß. 
  
 
Welche Konsequenzen hat das für die notwendigen Schutzmaßnahmen? 
 
Abstand und Atemschutzmasken sind momentan die einzige Möglichkeit, sich 
und andere zu schützen! 
 
Abstand ist die wichtigste Maßnahme. Wer alleine im Freien spazieren geht, kann 
sich nicht anstecken. Auch in jeder anderen Situation ist Abstand von anderen 
Menschen das oberste Gebot, vor allem der Abstand zu anderen Gesichtern.  
Im alltäglichen Umgang im Freien wird ein Abstand von 1,5 m als ausreichend 
betrachtet. Wenn jemand husten oder nießen muss, kann es sein, dass dieser 
Abstand nicht ausreichend ist. Daher die wichtige Regel für alle: Wenn man husten 
oder nießen muss, tut man das in seine Ellenbeuge hinein, damit keine 
Tröpfchen umhergeschleudert werden. Selbstverständlich sollte man engen 
Körperkontakt wie Umarmungen oder Küsschen oder Händeschütteln auch bei 
Freunden und Verwandten in dieser Zeit unbedingt vermeiden. 
 
Atemschutzmasken helfen demjenigen, der/die sie trägt und schützen die 
anderen. Das gilt vor allem für FFP 2 Masken, aber auch für einfache OP – Masken. 
Die Schutzwirkung der Masken ist inzwischen wissenschaftlich bewiesen. 
Stoffmasken sind besser als nichts.  
 
Man muss darauf hinweisen, dass es Masken gibt, die nur im medizinischen Bereich 
sinnvoll sind – das sind Masken mit Ventil. Bei diesen Masken kann das Virus ohne 
Probleme durch das Ventil austreten und damit im Gesicht des anderen landen! 
Diese Masken schützen nur den Träger, die anderen können sie gefährden. Das 
Tragen solcher Masken ist im Alltag unbedingt zu vermeiden. 
 



Gesichtsvisiere sind ein reiner Spuckschutz für Personen, die auf Intensivstationen 
tätig sind oder z.B. Corona-Abstriche entnehmen. Sie müssen immer zusammen mit 
einem Mundnasenschutz angewendet werden. Im Alltag schützen sie weder den 
Träger noch die anderen vor einer Ansteckung durch Aerosole, sie sind daher 
abzulehnen. 
 
Im Innenbereich kann ein Abstand von 2 m zu wenig sein, vor allem wenn der Raum 
klein ist, schlecht gelüftet und viel gesprochen oder gesungen wird. Daher sollte man 
den Aufenthalt mit vielen Personen in engen, schlecht gelüfteten Räumen unbedingt 
vermeiden und im Innenbereich mit anderen Personen immer eine 
Atemschutzmaske tragen.  
 
Gelten diese Schutzmaßnahmen auch, wenn alle anwesenden Personen 
gesund sind?  
 
Die Besonderheit bei Covid 19 besteht darin, dass ein großer Teil der Infizierten 
überhaupt keine Symptome aufweist. Das bedeutet, dass diese Menschen das Virus 
verbreiten können, ohne selbst krank zu sein. Daher muss man sich bei jedem 
Kontakt so verhalten, dass keine Ansteckung möglich ist, weil jeder unbemerkt 
infiziert sein kann.  
  
Welche Bedeutung hat das Händewaschen  und warum soll man sich nicht ins 
Gesicht fassen? 
 
Wenn sich ein Infizierter die Nase putzt, gelangen infektiöse Tröpfchen auf seine 
Hände und können so verbreitet werden. Die infektiösen Tröpfchen können auf 
Oberflächen möglicherweise eine bestimmte Zeit überleben. Wenn eine andere 
Person dann diese Oberfläche anfasst (Türgriffe!), hat er/sie die infektiösen 
Tröpfchen auf seinen Fingern und kann diese dann auf seine eigene 
Nasenrachenschleimhaut übertragen, wenn er/sie sich ins Gesicht fasst, die Finger in 
oder auch nur an den Mund, die Augen oder die Nase nimmt.  
Da man davon ausgehen kann, dass man außerhalb der eigenen Wohnung ständig 
mit infektiösen Tröpfchen auf irgendwelchen Oberflächen in Berührung kommen 
kann, ist es sinnvoll und notwendig, wenn man nach Hause kommt als erstes 
gründlich - d.h. 20-30 Sekunden lang, die Hände zu waschen, bevor man etwas 
anderes anfasst. 
  
Sind Desinfektionsmittel notwendig? 
 
Nicht unbedingt. Gründliches Händewaschen reicht im Alltag aus - das Virus mag 
keine Seife.  
 
  
Sind Handschuhe notwendig? 
 
Wenn die oben genannten Regeln eingehalten werden, ist das nicht notwendig.  
Der Sinn und Nutzen von Handschuhen besteht darin, dass man sich mit 
Handschuhen definitiv seltener ins Gesicht fasst  und dadurch die Wahrscheinlichkeit 
einer Übertragung reduziert wird.  
 
 



   
Kann es sein, dass auf einem eingekauften Artikel Viren überleben können? 
 
Das ist sehr unwahrscheinlich. Auf Oberflächen ist die Überlebensdauer des Virus 
eher kurz. Wenn man die Waren dann zuhause auspackt, ist es sehr 
unwahrscheinlich, dass dort noch infektiöses Material vorhanden ist. Die Übertragung 
auf Oberflächen ist nur in engem zeitlichen Zusammenhang wahrscheinlich, zum 
Beispiel so: Ein Infizierter hat sich die Nase geputzt, oder in die Hand gehustet und 
fasst unmittelbar danach eine Tür an. Wenig später fasst jemand anders die Tür an 
und nimmt wenig später den Finger in oder an Mund oder Nase -  das wäre ein 
durchaus üblicher Übertragungsweg, da Türgriffe von vielen Personen angefasst 
werden. 
  
  
Ganz wichtig:  Bei Krankheit zuhause bleiben! 
 
Wer sich krank fühlt, Husten oder Fieber hat, muss zuhause bleiben.  
Man darf nicht zur Arbeit gehen. Die Gefahr, Kollegen anzustecken ist viel zu groß.  
Auch ein „einfacher Schnupfen“ kann Covid 19 sein! 
 
Damit das Virus nicht in Arztpraxen eingeschleppt wird – vorher in jedem Fall beim 
Arzt anrufen und telefonisch klären, was zu tun ist. Meist gibt es spezielle 
Sprechstundenzeiten für Infektionspatienten. 
In einer Arztpraxis sind Patienten, die möglicherweise wegen anderer Krankheiten 
geschwächt sind, und eine Ansteckung kann für diese Patienten ein 
lebensbedrohliches Risiko sein. 
 
Warum haben die Infektionszahlen im Spätsommer zugenommen? 
 
Nicht in erster Linie wegen Infektionen im Ausland. Schuld ist die zunehmende 
Sorglosigkeit vieler Menschen im Alltag. Im Urlaub haben viele auch „Urlaub von den 
Coronaregeln“ gemacht – was total falsch ist. Das Virus wird uns noch lange 
begleiten, wahrscheinlich wird es nie wieder ganz verschwinden.  
 
Im Herbst, wenn wir uns wieder in geschlossenen Räumen aufhalten müssen, 
wird die Infektionsgefahr deutlich steigen.  
 
Damit die Gefahr für Risikopatienten möglichst gering ist, müssen alle sich an 
die Regeln halten: Abstand und Atemschutzmaske! 
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