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Editorial 
 
Liebe Mitglieder der Selbsthilfe, 
 
die neue Ausgabe unseres Newsletters ist wieder fast ausschließlich dem 
Corona-Thema gewidmet. Wir hatten Sie gebeten, uns Texte aus Ihrem 
Bereich zuzusenden. Zwei Mitglieder haben reagiert. Ihnen herzlichen 
Dank! Doch auch ihre Mitteilungen beziehen sich auf die Seuche, die uns 
alle beschäftigt. Holger Weigels Ausführungen haben mich besonders 
betroffen gemacht. Weigel ist ein sehr engagierter SHG-Leiter, der sich 
viel Zeit nimmt, seine Mitglieder zu informieren. Treffen sind derzeit nicht 
möglich, also kommuniziert er über elektronischen Medien. Er weiß, dass 
einige Mitglieder damit noch auf dem Kriegsfuß stehen. So hat er ange-
boten, sie zu schulen. Das Ergebnis: null Interesse.  

Die strengen Kontaktregeln sind inzwischen weitgehend aufgehoben. 
Man kann sogar wieder ins europäische Ausland fliegen, wenn auch mit 
Auflagen. Manch einer bleibt da lieber zu Hause und macht in Deutsch-
land Urlaub.  

Wenn man die Menschen so beobachtet, drängt sich einem der Ein-
druck auf, dass diese elende Pandemie vorbei ist. Wir haben es ge-
schafft, das Virus zurückzudrängen. Unserer Disziplin ist das zu verdan-
ken. Wenn wir aber leichtsinnig werden und Atemschutzmasken und Ab-
standsregeln und Händehygiene ignorieren, kann das Ganze wieder von 
Neuem beginnen. Corona ist leider ein Faktum, ein Virus, das bisherige 
Influenzaviren in seiner Gefährlichkeit übertrifft. Und manche Wissen-
schaftler rechnen mit einer zweiten Welle im Herbst/Winter. 

Es ist ein Faktum, dass ältere Menschen und solche mit Komorbiditä-
ten besonders gefährdet sind. Der Fall eines unserer Mitglieder hat mich 
sehr bewegt. Die Ehefrau hat mich autorisiert, seine Geschichte abzu-
drucken.  

Ich fühle mich Ihrem Wohlergehen verpflichtet. Aus diesem Grund habe 
ich einen kleinen Ratgeber über COVID-19 für Risikopatienten erstellt. 
Sie können ihn über die Geschäftsstelle beziehen. Das Büchlein wurde 
nicht von einer Kasse gefördert, sondern von uns als Eigenleistung rea-
lisiert. 

In diesem Newsletter finden Sie eine Reihe weiterer aktueller Informa-
tionen zu COVID-19 und Fragen von Menschen, die sich eine Infektion 
mit ihren verschiedenen Folgen ersparen wollen. 
 
Ich freue mich wie immer über Ihre Reaktionen und Zuschriften und wün-
sche Ihnen alles Gute. 
 
Ihr 
Werner Waldmann
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Toni W., engagierter Leiter einer Selbsthilfegruppe, gehört als Schlafapnoe-Patient zur Gruppe  
der Risikopatienten. Er wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. 
 

Schlafapnoe-Patienten sind meistens etwas älter und müssen sich mit verschiedenen Begleiterkran-
kungen herumschlagen. Typ-2-Diabetes ist die häufigste Stoffwechselerkrankung in diesem Alter; aber 
auch Herz-Kreislauf-Leiden und Atemwegsprobleme wie COPD sind keine Seltenheit. All das macht 

den Körper besonders anfällig für eine Corona-Infektion. Jüngere Menschen in besserem Allgemeinzustand 
werden mit dem Virus leichter fertig. Auch Toni W.s Frau, die – wie sich später herausstellte – ebenfalls mit 
Corona infiziert war, zeigte keinerlei Symptome; doch bei ihrem Mann, der an Diabetes litt, schlug das Virus 
erbarmungslos zu. Corona ist unberechenbar, und wir alle tun gut daran, die Regeln zum Abstandhalten und 
zur Vermeidung sozialer Kontakte eisern einzuhalten. Hier also der Bericht über Toni W.s Corona-Erkrankung.   

Im März ging es ihm plötzlich schlecht. Er fühlte sich unwohl. Er litt an Durchfällen. An und für sich nichts 
Beunruhigendes, da er auf das Diabetesmedikament Metformin öfters so reagierte. Eine Woche später fühlte 
Toni W. sich müde und abgeschlagen und schlief tagelang rund um die Uhr. Nur zu den Mahlzeiten stand er 
auf, hatte aber keinen Appetit. Er bat seine Frau, das Fenster immer weit zu öffnen. Offenbar fiel ihm das 
Atmen schwer. Und er fühlte sich weiterhin müde. Nach dem Essen hatte er nur den Wunsch, schnell wieder 
ins Bett zu kommen. Dann kam der 27. März. Toni W. wollte abends aufstehen, um zur Toilette zu gehen. Doch 
er hatte keine Kraft mehr in Armen und Beinen und sackte neben dem Bett zusammen. Seine Frau rief den 
Notarzt. Der fragte, ob die beiden in einem Risikogebiet gewesen seien oder irgendwelche Veranstaltungen 
besucht hätten, was sie verneinten. Sie erwähnten nur eine Busfahrt zu einem Orgelkonzert. Und Toni W. 
ging regelmäßig zu seiner Physiotherapie- und Ergotherapiebehandlung. Ansonsten waren beide W.s nie 
außer Haus. Der Notarzt legte ihn wieder ins Bett und ging. 

Am folgenden Tag schleppte sich Toni W. mit Hilfe seines Rollators ins Bad. Danach saß er 10 Minuten lang 
an der offenen Terrassentür. Seine Frau befühlte seine Stirn; er schien Fieber zu haben. 

Das Thermometer bestätigte ihren Verdacht: Es zeigte 38,6 Grad. Frau W. bekam es mit der Angst zu tun 
und rief den Notarzt an. Sie musste endlos warten und flog immer wieder aus der Warteschleife. Man kann 
sich vorstellen, wie verzweifelt sie darüber war. Inzwischen war das Fieber leicht gesunken; doch am Abend 
brach Toni W. erneut zusammen. Wieder den Notarzt gerufen; diesmal erschien ein anderes Team. Die gleichen 
Fragen wie am Vortag. Der Notarzt maß die Temperatur des Patienten. Es waren 39,4 Grad Fieber, und der 
Sauerstoffgehalt in seinem Blut war auch sehr bedenklich gesunken: Verdacht auf Corona-Infektion. Der Not-
arzt brachte den Patienten in die Klinik.    

Am nächsten Tag in aller Herrgottsfrühe rief das Krankenhaus an und bat Frau W., sein CPAP-Gerät vorbei-
zubringen. Da das Krankenhaus in einer anderen Stadt liegt – gut eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt 
– bat sie einen Freund, sie hinzufahren. Dort erfuhr sie, dass ihr Mann mit einer schweren Lungenentzündung 
auf der Intensivstation lag. Sofort wurde auch sie auf Corona getestet, doch das Ergebnis lag erst am 31. 
März vor: Auch die Ehefrau war infiziert! 

Am 29. März wurde Toni W. ins künstliche Koma gelegt und an die Beatmungsmaschine angeschlossen. 
Seine Lungen waren nicht mehr in der Lage, den Körper ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen. Drei Wo-
chen lag er im Koma, dann kam er in die Aufwachphase, die sich lange und quälend dahinzog. Toni W. bekam 
Physiotherapie, und ein Logopäde kümmerte sich ebenfalls um ihn. Seine Muskulatur hatte sich während 
der langen Komazeit zurückgebildet. Er musste langsam wieder eigenständig atmen und sprechen lernen 
und versuchen, auf der Bettkante zu sitzen. Dann stellten die Ärzte fest, dass sich in seinen Lungen Flüssigkeit 
angesammelt hatte. 

                         Der Fall eines Mitglieds  
                         unserer Selbsthilfe, der zeigt,  
                         wie tückisch dieses Virus ist.
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Wegen der rigorosen Kontaktsperre in der Klinik durfte Frau W. nicht zu ihrem Mann; sie konnte ihm nicht 
die Hand halten, keinen Mut zusprechen. Also schrieb sie ihm Briefe und hoffte, dass irgendjemand sie ihm 
vorlas.  Dann eine schlimme Nachricht aus der Klinik: Toni W.s Atmung hatte sich plötzlich wieder derart ver-
schlechtert, dass die Ärzte ihn erneut sedieren mussten, um ihm in bewusstlosem Zustand einen Tubus zur 
künstlichen Beatmung in die Luftröhre zu schieben. Kurz darauf informierte die Klinik seine Frau, dass er auf 
eine andere Intensivstation verlegt werden musste, um dort an ein Dialyse-Gerät angeschlossen zu werden. 
Die Nieren schafften es nicht mehr alleine, sein Blut zu entgiften. Damit war der erste leise Hoffnungsschimmer 
für Toni W.s Frau vorerst wieder zerstört. 

Als der Patient aus dem zweiten Koma erwacht war, bekam er einen Luftröhrenschnitt, damit man ihn auch 
ohne Sedierung für ein Koma beatmen konnte. Man begann behutsam mit den ersten Rehamaßnahmen, 
seine Muskulatur musste wieder aufgebaut werden. Er musste wieder lernen zu schlucken und zu sprechen. 
Es wird ein langer, mühsamer Weg sein, die Folgen der Virusinfektion zu bewältigen. 

Mitte Juni: Toni W. wurde in eine andere Klinik verlegt. Durch die extrem lange Liegezeit hat er einen schlim-
men Dekubitus entwickelt. Dieser wurde letzte Woche operiert. Er muss mittlerweile in einem Spezialbett lie-
gen, das 1 Tonne wiegt. Es ist mit feinstem Sand gefüllt und Luft wirbelt den Sand nach oben. Diese Betten 
werden vor allem für Schwerverletzte mit starken Verbrennungen oder Verätzungen verwendet. Er wird immer 
noch künstlich ernährt und muss sehr viel neu lernen. Aber seine Frau und die Ärzte geben die Hoffnung 
nicht auf. Wenn der Heilungsprozess weiterhin gut verläuft, kann Herr W. bald in eine Rehaklinik wechseln. 

 
Wir wünschen dem Patienten von Herzen alles Gute für den schweren Weg zur Genesung. Dies ist verbun-
den mit der Hoffnung, dass die Leser dieses Newsletters COVID-19 ernst nehmen und sich an die Spielre-
geln der Hygiene halten. 
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Das neuartige Corona-Virus ist innerhalb kürzester Zeit eine enorme Bedrohung für die gesamte Welt 
geworden. Die Krankheit, die es auslöst, die COVID-19-Infektion, sei besonders für ältere Risikopa-
tienten gefährlich, heißt es in den Medien. In Wirklichkeit ist dies komplizierter. Junge, kräftige Men-

schen sind ebenso gefährdet. Mit „Risikogruppe“ sind Menschen gemeint, bei denen man ein erhöhtes Risiko 
für einen schweren Verlauf von COVID-19 sieht – einen Verlauf, der bis zum Lungenversagen führen kann. 
Auch wenn die durch das Virus ausgelösten Atemwegsinfektionen in 80 % der Fälle mild verlaufen, deuten 
Studien darauf hin, dass insbesondere Patienten mit Vorerkrankungen ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe 
haben. Viele Patienten mit chronischen Atemwegs- und Lungenerkrankungen wie Schlafapnoe, COPD oder 
Asthma sind angesichts der aktuellen Pandemie beunruhigt und befürchten, stärker durch COVID-19 gefähr-
det zu sein als Gesunde. Erfahren Sie in diesem Ratgeber alles Wichtige über das Virus.

Ratgeber „COVID-19“ 
Inhalt: 100 Seiten farbig 
 
Preis: 4,50 Euro 
(zzgl.  Versandkosten) 
 
Erhältlich beim BSD 
 
BSD e.V. 
Panoramastraße 6 
73760 Ostfildern 
Fax: 0711 7656590 
E-Mail: w.waldmann@bsd-
selbsthilfe.de
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Wie wirkt sich die Krise auf unseren Schlaf aus? 
Arbeitslosigkeit, ruinierte Existenzen, soziale Isolation… Durch die Corona-Pandemie hat sich unser 
Leben innerhalb kürzester Zeit so verändert, wie es noch im Januar dieses Jahres niemand für möglich 
gehalten hätte. Was macht das mit unserer Psyche, unserem Schlaf? Könnte es auch positive Seiten 
haben? Werner Waldmann sprach mit dem Psychologen Prof. Dieter Riemann aus Freiburg. 
 
Werner Waldmann:  
Was bedeutet die Corona-Pandemie für den Schlaf und die Schlafmedizin? 
 
Prof. Riemann:  
Nun, zunächst einmal mussten deshalb – aus nachvollziehbaren Gründen – alle Schlaflabore sechs Wochen 
lang geschlossen bleiben. Ich denke aber, dass die Corona-Krise auch etwas an unserem Schlaf verändert. 
Denn sie zieht ja gravierende Konsequenzen nach sich: soziale Isolation, Kurzarbeit, Existenzängste… Na-
türlich gibt es auch einige vom Glück Begünstigte, denen diese Situation Vorteile bringt: zum Beispiel Men-
schen, die vorher berufsbedingt sehr stark durchgetaktete Tage hatten und jetzt im Homeoffice arbeiten 
dürfen – denen Corona keine finanziellen Probleme gebracht hat und die auch keine kleinen Kinder haben. 
Die können jetzt mehr nach ihrem eigenen inneren Rhythmus leben, also beispielsweise morgens ausschlafen, 
was sie sich vorher vielleicht schon lange nicht mehr erlauben konnten. Aber bei den meisten Menschen 
dürfte die Corona-Krise doch eher negative Auswirkungen auf den Schlaf haben: Sie stehen unter finanziellem 
Druck, machen sich Sorgen; und Sorgen sind immer etwas, was den Schlaf beeinträchtigt. Die viele Kurzarbeit 
ist ein echtes Problem, das die Menschen bedroht. Außerdem gehen viele Leute jetzt auch weniger raus, be-
wegen sich weniger, setzen sich seltener dem Tageslicht aus. Das gilt gerade auch für ältere Menschen: Wenn 
die weniger ans Tageslicht kommen, ist das nicht gut für die mit zunehmendem Alter ohnehin schwächer wer-
dende innere Uhr; dadurch verschlechtert sich der Schlaf. 
 
Werner Waldmann:  
Und wie sieht es mit dem Privatleben aus? 
 
Prof. Riemann: 
Natürlich gibt es durch die soziale Isolation auch mehr Konflikte in Partnerschaft und Familie; häusliche Gewalt 
nimmt zu. Stellen Sie sich ein normales Ehepaar mit zwei Kindern vor: Normalerweise ist man nur ein paar 
Stunden pro Tag zusammen, und jetzt hockt man auf einmal 16 oder 17 Stunden lang zu viert aufeinander. 
Das kann natürlich auch ganz fantastisch sein: Ich höre von vielen Eltern mit kleineren Kindern, die vorher 
praktisch immer in der Kita waren, dass die Kinder jetzt auf einmal so entspannt sind. Aber es gibt natürlich 
auch negative Folgeerscheinungen – Streit und Auseinandersetzungen nehmen zu, und das wirkt sich auch 
negativ auf den Schlaf aus. Insgesamt sehe ich also eher ungünstige Folgen für den Schlaf, auch wenn der 
eine oder andere vielleicht positive Schlussfolgerungen aus der Corona-Krise ziehen kann. 
  
Werner Waldmann:  
Wird diese Pandemie nicht auch unsere Gesellschaft, unser Zusammenleben, unser Miteinander in Zukunft 
irgendwie verändern – vielleicht sogar zum Guten? 
 
Prof. Riemann: 
Auch das kann natürlich sein – dass wir vielleicht etwas daraus lernen, die Erfahrung machen: Zusammenhalt 
und Solidarität helfen uns weiter. Ich habe den Eindruck, dass 70 bis 80 % aller Menschen die von der Politik 
beschlossenen Maßnahmen richtig finden, auch wenn sie für sie persönlich bitter sein mögen. Aber dadurch 
entsteht auch ein Gefühl der Gemeinsamkeit. Wenn das erhalten bliebe, würde ich mich sehr freuen. Die Ef-
fekte werden auf jeden Fall nachhaltig sein; denn wahrscheinlich können wir uns alle erst dann wieder völlig 
normal verhalten, wenn es eine Impfung gibt.
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Aktuelles aus Sachsen 
von Sven Baumann, Leiter des Landesverbands Sachsen 

 

Alle Veranstaltungen bis September wurden abgesagt. Wir sind nun ebenfalls im Homeoffice. Kontakt 
zu den Mitgliedern halten wir telefonisch, wenn vorhanden per Mail und alles andere, z. B. das Schlaf-
magazin, wird per Post verschickt. 

Das ist ein erheblicher Mehraufwand, vor allem für Berufstätige, den wir stemmen müssen. Und nun kom-
men die Lockerungen und damit die Unsicherheit. Können, sollen, dürfen wir wieder etwas machen? Was ist 
dabei zu beachten? Müssen wir Abstand halten? Mit oder ohne Mundschutz? Wie viele Mitglieder dürfen in 
einem Raum anwesend sein? Fragen über Fragen. Jede Stadt bzw. jeder Veranstalter hat andere Regeln, die 
er durchsetzen möchte. Die meisten Regionalgruppen werden im September wieder mit den Gruppentreffen 
beginnen. 

Ein weiteres Problem, das wir lösen müssen, ist die Tatsache, dass alle beantragten Gelder bewilligt worden 
sind. Da aber fast alle Veranstaltungen abgesagt worden sind, müssen wir kreativ sein, wie wir die Mittel ein-
setzen. Und schon für das nächste Jahr planen. Was kann schon vorbereitet werden? Wo kann investiert 
werden? 

Dann habe ich noch ein Problem. Mir ist aufgefallen, dass vor allem Fachärzte (HNO, Augenarzt usw.) nicht 
mehr telefonisch erreichbar sind. Da einen Termin zu bekommen ist sehr schwierig. Von den Wartezeiten mal 
abgesehen. Ich verbringe sehr viel Zeit am Telefon und bin oft frustriert, weil ich niemanden erreiche oder mir 
der Anrufbeantworter sagt, dass erst in 2 Wochen wieder zwischen 8 und 10 Uhr Termine vergeben werden. 

 
 
 

SHG Schnarchen und Schlafapnoe Main-Kinzig 
von Holger Weigel, Leiter der SHG 

 

1Unser letztes Gruppentreffen fand Ende Februar statt. Danach hat die Kreisverwaltung, die uns unseren 
Gruppenraum zur Verfügung stellt, vorerst alle Termine bis Ende Juni abgesagt. Das Treffen im März fiel 
deshalb aus. 

Im April hatte ich den bekannten und registrierten Gruppenmitgliedern eine Video-/Telefonkonferenz per 
Skype angeboten. Vorher hatten sich vier Teilnehmer angemeldet, letztendlich waren wir zu dritt. 

Seit Mitte Mai hat unsere Selbsthilfekontaktstelle wieder offiziell geöffnet. So kann ich im Juni und evtl. 
auch im Mai einen Ausweichtermin anbieten – wenn auch nur im kleinen Kreis. 

Ich habe gerade in der ersten Zeit der Corona-Maßnahmen stattdessen fünf Newsletter herausgegeben, 
die alle per E-Mail verschickt wurden. Für die Briefempfänger, die keine E-Mail nutzen wollen oder können, 
habe ich diese E-Mails in zwei gedruckte Newsletter zusammengefasst und per Brief verschickt. Darüber hi-
naus habe ich mit vielen Mitgliedern telefonischen Kontakt gehabt, wobei ich die meisten davon selbst an-
gerufen habe.  

Die regionalen Zeitungen haben uns gerade in der aktuellen Situation NICHT!!! unterstützt. Obwohl sie 
schrieben, dass sie derzeit weniger zu berichten haben, da ja alle regionalen Veranstaltungen ausfallen und 
man die Redakteure nicht rausschicken kann, wurden meine Infos mehr oder weniger komplett ignoriert. Le-
diglich die Info über die Videokonferenz wurde in einer Mini-Notiz am Tag der Veranstaltung veröffentlicht – 
viel zu kurzfristig, zumal ich diese Info mehr als eine Woche zuvor bekanntgegeben hatte.  

Nachrichten                         Aus der SelbsthilfeNachrichten
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2Gerade in der aktuellen Zeit war ich froh, über die neuen Medien verfügen zu können. Sei es, dass ich 
seit dem 12.3. im Homeoffice bin und so meiner Arbeit wie gewohnt nachgehen kann, als auch, dass 
man Infos sehr schnell per E-Mail, Facebook, Telegram und andere Kanäle empfangen und versenden 

kann.  
Ich weiß, dass sehr viele Menschen (nicht nur die älteren) keinen Bezug zu, oder sogar Angst vor Compu-

tern, Internet usw. haben. Gerade ältere Menschen, die zu Hause eingesperrt sind und außer Telefon nichts 
anderes nutzen oder bedienen können, sollten doch Interesse daran haben, mit ihren Angehörigen oder 
Freunden in Kontakt bleiben zu können.  Deshalb habe ich in meiner Gruppe einen kleinen Kurs angeboten. 
Die meisten haben Handys. So könnte ich zum Beispiel die Verwendung von WhatsApp erklären. Oder bei 
Interesse auch andere Anwendungen. Bisher habe ich keine einzige Rückmeldung dazu erhalten. 

Ich muss mir aktuell überlegen, ob ich, nicht nur wegen der Interesselosigkeit dieser Mitglieder, gedruckte 
Newsletter in diesem Umfang weiter anbieten kann. Durch die ausgefallenen Gruppentreffen sind natürlich 
auch keine Spendeneinnahmen vorhanden und die beantragten Gelder bei der Selbsthilfeförderung haben 
den Corona-Irrsinn natürlich nicht berücksichtigt. 

 

3Unsere SHG hat eine Broschüre über Schlafapnoe, angelehnt an leichte Sprache, herausgebracht. 
Diese Broschüre beinhaltet, sehr leicht verständlich erklärt, Infos über unsere Erkrankung. Die Broschüre 
enthält diese Infos in Deutsch, Englisch, Polnisch und Russisch. Bei der inhaltlichen Gestaltung hat mir 

Herr Wagner von der SHG Jadebusen/Wilhelmshaven geholfen. Darüber hinaus war ich (nicht nur deswegen) 
auch mit den Frankfurter Gruppenleitern Gerhard und Helga Schmudde ständig in Kontakt. 
 

4Geplant habe ich einen eigenen Flyer zum Thema „Der Schlafapnoepatient im Krankenhaus“. Da die 
vorhandene(n) Broschüre(n) Infos enthält, die nach meiner Erfahrung nicht alle so durchführbar sind, 
habe ich da etwas eigenes entwickelt. Ich hoffe, dass mir der ärztliche  Direktor unserer Main-Kinzig-

Kliniken, der Chefarzt für Anästhesiologie ist, dabei behilflich ist und den Entwurf unterstützt. Die Frankfurter 
Kollegen haben diesbezüglich auch Dr. Brandenburg um Unterstützung gebeten.  
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Millionen Deutsche bereits gegen Corona immun? 
In der Studie, die im Fachjournal „Cell“ veröffentlicht wurde, schreiben die Experten darüber, dass diverse 
Coronaviren bereits seit Jahren im Umlauf sind. Diese führten bei den Infizierten jedoch nicht zu einer 
Covid-19-Erkrankung, sondern lösten lediglich harmlose Erkältungen aus. Die Wissenschaftler beschäftig-
ten sich nun mit der Frage, ob die Immunzellen, die der menschliche Körper gegen die harmloseren Coro-
naviren gebildet hat, bereits ausreichen, um auch gegen das neue SARS-CoV-2 immun zu sein. 

 
Durch frühere Erkältungen immun gegen Coronavirus? 
„Wenn die Immunreaktion auch in epidemiologischen Studien bestätigt wird, könnte eine Durchseuchung 
von 20 bis 30 Prozent ausreichen, um die exponentielle Verbreitung zu unterbrechen“, erklärte Prof. Jonas 
Schmidt-Chanasit, Virologe am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. In diesem Zusam-
menhang sei der Blick in den Norden nach Schweden von großer Bedeutung. „Dort sind bereits 20 Prozent 
durch eine Infektion wahrscheinlich immun. Wenn frühere Coronavirus-Infektionen sich auf die Immunität 
auswirken, wird es sich in den schwedischen Fallzahlen in den nächsten Wochen abzeichnen.“ 

 
 

Warum spüren manche Menschen kaum etwas  
von einer Infektion mit SARS-CoV-2… 
…und andere erkranken schwer? Das neue Virus verblüfft die Wissenschaftler. Oft haben wir uns gewundert, 
dass die Virologen mal diese Aussage machten, dann wieder jene, und beides war ein Widerspruch. Nun, 
SARS-CoV-2 ist neu und zeigt sich immer wieder von einer neuen Seite. Warum haben die einen Menschen 
nur leichte Halsschmerzen oder gar keine Symptome, während die anderen wiederum beatmet werden müs-
sen oder sogar an der Infektion sterben? Auch nach rund sechs Monaten, die das Virus mindestens schon 
zirkuliert, können Wissenschaftler diese Frage noch nicht endgültig beantworten. 

Doch sie haben Erklärungsansätze zusammengetragen – und es kommen täglich neue hinzu: Neben dem 
Alter, Vorerkrankungen und Rauchen, neben einem überreagierenden Immunsystem und einer veränderten 
Blutgerinnung, die offenbar den Verlauf einer COVID-19-Erkrankung beeinflussen können, bringen Wissen-
schaftler jetzt einen weiteren Faktor ins Spiel: die Blutgruppen. 

Wie Forscher um den Molekularbiologen Andre Franke von der Universität Kiel jetzt in einem sogenannten 
Preprint berichten, haben Menschen mit der Blutgruppe A ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf der 
Infektion und Patienten mit der Blutgruppe 0 das geringste. (Zu Ihrer Information: Bei einer Preprint-Veröf-
fentlichung handelt es sich um vorläufige Studienergebnisse, da diese noch nicht von unabhängigen Kollegen 
begutachtet wurden. Man darf diese Aussage nur als einen Verdacht verstehen.) 

 
 

COVID-19 besonders problematisch für Nierenkranke 
Dialysepatienten, egal ob es sich um eine Hämodialyse handelt oder eine Peritonealdialyse, sind besonders 
gefährdet, sich mit SARS-CoV-2 zu infizieren. Das  Virus ist auch für Menschen nach einer Nierentransplan-
tation gefährlich. Diese Patientengruppe muss außerdem mit einem schweren Verlauf der Krankheit rechnen. 
Überdies greift COVID-19 auch bei nierengesunden Menschen gerne auch die Nieren an.  
 
 
Masken vermindern die Ansteckungsgefahr um 40% 
Wissenschaftler haben die Stadt Jena, wo frühzeitig die Maskenpflicht eingeführt wurde, mit anderen Regio-
nen verglichen. Der Studie zufolge könnte es dank der Masken binnen zehn Tagen zu zwischen 2,3 und 13 % 
weniger Neuinfektionen gekommen sein, als wenn keine Maskenpflicht eingeführt worden wäre. Diese Tatsa-

Nachrichten                         Corona-MeldungenNachrichten
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che müsste den Menschen zu denken geben, die Masken als Schikane abtun und überhaupt die Infektions-
gefahr extrem herunterspielen. 
 
 

Diabetes, Bluthochdruck, COPD & Krebs als Risikofaktoren  
für eine COVID-19-Infektion 
Diabetes wird häufig als Risikofaktor für einen schweren COVID-19-Verlauf genannt. Eine neuere Studie aus 
Wuhan, China konnte nun zeigen, dass COVID-19-Patienten, die – abgesehen von ihrem Diabetes – keine 
weiteren Komorbiditäten aufwiesen, ein höheres Risiko für schwere Pneumonien, die Freisetzung von mit Ge-
webeschäden assoziierten Enzymen, Entzündungsreaktionen sowie eine erhöhte Blutgerinnungsneigung hat-
ten. Darüber hinaus waren die Serumspiegel entzündungsassoziierter Biomarker wie Interleukin-6, C-reaktives 
Protein, Serumferritin und D-Dimere bei Diabetikern gegenüber COVID-19-Patienten ohne Diabetes signifikant 
erhöht. 

Eine Metaanalyse hat die häufigsten Grunderkrankungen bei COVID-19-Patienten im Krankenhaus unter-
sucht. Danach gehören Bluhochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus, Rauchen, COPD, 
Krebs sowie chronische Nierenleiden zu den häufigsten Komorbiditäten bei COVID-19-Patienten im Kran-
kenhaus. 

 
 

Maske und Abstand:  
Was schützt vor dem Coronavirus? 
Mund und Nase bedecken, Abstand halten – inzwischen hat diese Regeln wohl jeder verinnerlicht. Eine solide 
Datenbasis gab es für die Empfehlungen zum Schutz vor SARS-CoV-2 bislang allerdings nicht. Nun ist ein 
systematisches Review mit Metaanalyse zu dem Thema erschienen.  

Viel wurde in den vergangenen Wochen und Monaten darüber diskutiert, welche Maßnahmen zum Schutz 
vor SARS-CoV-2 sinnvoll sind. Bislang war die Datenlage zu diesem Thema zu dünn, um eine abschließende 
Bewertung zuzulassen. Nun haben kanadische Forscher die vorhandene Literatur zusammengetragen und 
in einem systematischen Review ganze 172 Beobachtungs- und 44 Vergleichsstudien zu SARS, MERS, 
COVID-19 und den für diese Erkrankungen verantwortlichen Viren analysiert. 

Ihren Ergebnissen zufolge reduziert sich das Infektionsrisiko durch Einhalten eines Abstands von 1 m zu 
anderen Menschen um 82 %. Durch jeden weiteren Meter lässt sich der relative Schutz verdoppeln. Abstand-
halten sei damit als Maßnahme für den Alltag „hoch effektiv“, so die Autoren. 

Das Tragen eines einfachen Mund-Nasen-Schutzes verringert die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung um 
67 %. Dieser Wert lässt sich durch eine FFP2/3-Atemschutzmaske auf bis zu 96 % erhöhen. Auch den Au-
genschutz, der aus Autorensicht vor allem in der Allgemeinbevölkerung unterschätzt wird, bewerten Dr. Derek 
K. Chu vom Department of Health Research Methods, Evidence and Impact der McMaster University in Ha-
milton und Kollegen als wirkungsvoll. Bei korrekter Anwendung vermindert er das Infektionsrisiko um 78 %. 

Auf Basis dieser Studie plädieren Professor Dr. C. Raina MacIntyre  von der University of New South Wales 
in Sydney und Professor Dr. Quanyi Wang vom Beijing Center for Disease Prevention and Control in Peking 
dafür, im Gesundheitswesen generell FFP2- bzw. -3-Masken zu verwenden, um das medizinische Personal 
bestmöglich zu schützen und nosokomiale Infektionen zu vermeiden. 

Für die Allgemeinbevölkerung sei wichtig, zu wissen, dass einlagige Masken einen sehr viel schlechteren 
Schutz bieten als mehrlagige. Dies müsse man vor allem bei selbstgenähten Produkten beachten. 

Autoren und Kommentatoren betonen einstimmig, dass keine der untersuchten Maßnahmen zu 
100 % vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 schützt. Bis ein effektiver Impfstoff vorliege, halten sie die 
Kombination mehrerer Methoden für am sinnvollsten. 

                                                                                                                                                Kathrin Strobel 
Quellen: 
1. Chu DK et al. Lancet 2020; DOI: 10.1016/S0140-6736(20)31142-9 
2. MacIntyre CR, Wang Q. A.a.O., DOI: 10.1016/S0140-6736(20)31183-1 
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Wir haben Fragen zusammengetragen, die der eine oder andere Betroffene gestellt hat.  
Wenn Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, schicken Sie uns eine Mail an: 
w.waldmann@bsd-selbsthilfe.de 
oder einen Brief an unsere Geschäftsstelle 
 
 
Auch wenn Kontaktverbote und andere Auflagen vonseiten der Politik gelockert werden, muss ich als Ri-
sikoperson doch sicherlich trotzdem immer noch sehr vorsichtig sein. Was soll ich beim Einkaufen, bei 
Reisen usw. beachten? 
Selbst wenn die Anzahl der Infizierten durch entsprechende Vorbeugungsmaßnahmen zurückgeht, sollten 
Sie nach wie vor Vorsicht walten lassen, also z. B. keine größeren Gruppen von Menschen zu sich nach Hause 
einladen und keine Reisen unternehmen, die nicht unbedingt notwendig sind. Vielleicht haben Sie ja auch je-
manden, der für Sie einkaufen geht? Ansonsten sollten Sie Ihre Einkäufe vorausplanen (Liste schreiben!), um 
vielleicht nur einmal pro Woche in den Supermarkt gehen zu müssen. 
 
 
Woran erkenne ich, dass ich infiziert bin? 
Leider verursacht das neuartige Corona-Virus sehr unterschiedliche Symptome. Manche Infizierte haben 
ähnliche Beschwerden wie bei einer Erkältung oder Grippe. Typisch für Corona sind Fieber, trockener Husten, 
ein Kratzen im Hals, manchmal auch Schnupfen. Manche Patienten leiden auch unter Durchfall. Es kommen 
aber auch schwere Verläufe mit Atembeschwerden und Lungenentzündung vor, ebenso kann es zu einer Lun-
genembolie kommen oder zu Niefenproblemen. Einen „typischen“ Krankheitsverlauf, an dem man eine In-
fektion mit dem Virus erkennen könnte, gibt es nicht. 
 
 
Wer sollte sich auf jeden Fall auf das Virus testen lassen? 
Verdacht auf Corona besteht, wenn jemand sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat oder Kontakt zu einem 
Infizierten hatte und anschließend Symptome entwickelt, die auf eine Corona-Infektion hindeuten könnten. 
Bei Ihnen als Risikopatient gelten aber möglicherweise strengere Regeln für einen Corona-Test; letzten Endes 
muss der Arzt darüber entscheiden, ob ein Test sinnvoll ist oder nicht. Also nehmen Sie Kontakt mit Ihrem 
Arzt auf, wenn Sie den Verdacht haben, infiziert zu sein! 
 
 
Wie läuft solch ein Test ab? Wird er von den Krankenkassen bezahlt? 
Für einen Corona-Test entnimmt der Arzt einen Abstrich aus dem oberen Hals-Nasen-Rachenraum und 
schickt ihn zur Untersuchung ins Labor. Die Kosten werden von den Krankenkassen übernommen.  
 
 
Wie lange dauert die Inkubationszeit, also die Zeit zwischen einer Ansteckung und dem Auftreten erster 
Symptome? 
Die Inkubationszeit kann bis zu zwei Wochen dauern; manchmal treten erste Corona-Symptome aber auch 
schon früher auf. Laut Angaben des Robert Koch-Instituts liegt die durchschnittliche Inkubationszeit bei fünf 
bis sechs Tagen. 
 
 

Nachrichten                         Fragen zur Corona-PandemieNachrichten
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Wie wird eine Corona-Infektion behandelt? 
Leider gibt es bisher noch kein Medikament gegen diesen neuen Krankheitserreger. Wissenschaftler arbeiten 
jedoch fieberhaft an der Entwicklung von Medikamenten gegen COVID-19. Es gibt auch ein paar bereits be-
stehende antivirale Medikamente, die nun an Patienten mit schwerem Corona-Verlauf getestet werden, teil-
weise mit recht vielversprechenden Ergebnissen. Dazu gehört z. B. das ursprünglich gegen das Ebola-Virus 
entwickelte Remdesivir. Solange es noch kein zugelassenes Arzneimittel gegen COVID-19 gibt, besteht die 
Behandlung in erster Linie darin, Beschwerden zu lindern und den Körper zu stärken. Schwer erkrankte Pa-
tienten werden mit Sauerstoff versorgt und bei Bedarf auch beatmet. 
 
 
Wie lange dauert es, bis man sich nach einer Corona-Infektion wieder erholt? 
Das hängt davon ab, wie schwer die Erkrankung war. Glücklicherweise verlaufen laut Schätzungen der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) nur rund 20 Prozent aller Infektionen schwer oder sehr schwer. Nach einem 
leichten Krankheitsverlauf erholt man sich normalerweise innerhalb von ca. zwei Wochen wieder; nach einem 
schweren Krankheitsverlauf ist mit einer Erholungszeit von drei bis sechs Wochen zu rechnen. 
 
 
Ist man nach einer Infektion ein Leben lang immun, oder kann man sich erneut anstecken? 
Das weiß man noch nicht genau, weil man das Virus erst seit so kurzer Zeit kennt. Vermutlich ist man nach 
einer Infektion zumindest vorübergehend immun, weil der Körper Antikörper gegen den Krankheitserreger 
bildet. Es gibt zwar Fälle, in denen ein bereits geheilter Patient erneut positiv auf Corona getestet wurde, ob-
wohl zwischendurch ein negatives Testergebnis vorgelegen hatte. Dies ist nach Meinung von Experten jedoch 
kein Beweis für eine zweite Infektion; in diesen Fällen könnte auch ein falsches Testergebnis Verwirrung ge-
stiftet haben. 
 
 
Manche Menschen sagen, COVID-19 sei „nichts weiter als eine Grippe“. Stimmt das? 
Nein. Die Anzahl der Corona-Todesfälle ist viel höher als bei der Grippe, und es kommt auch öfter zu schweren 
Krankheitsverläufen. Bei einer Grippeepidemie sterben 0,1–0,2 Prozent der Erkrankten; bei COVID-19 muss 
man nach bisherigem Kenntnisstand von einer Sterblichkeitsrate von 0,7 Prozent ausgehen: Das bedeutet, 
dass sieben von 100 Erkrankten sterben.  
 
 
Kann es passieren, dass das Corona-Virus mutiert und dadurch womöglich noch gefährlicher wird? 
Dass Viren mutieren, ist normal; doch dadurch muss die Infektion nicht unbedingt gefährlicher werden. Au-
ßerdem scheint SARS-CoV-2 nach derzeitigem Kenntnisstand nicht sehr „mutationsfreudig“ zu sein. 
 
 
Welchem Ziel dienen die Maßnahmen, die Deutschland zur Eindämmung des Virus getroffen hat? Lässt 
Corona sich dadurch besiegen? 
Mit Maßnahmen wie „Social Distancing“ und der Isolation von Kontaktpersonen allein wird man Corona wahr-
scheinlich nicht ausmerzen können. Sie tragen aber dazu bei, die Anzahl der Erkrankungen über einen mög-
lichst langen Zeitraum zu strecken, damit unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird und es stets genü-
gend Beatmungsmöglichkeiten und Plätze auf den Intensivstationen gibt, um alle Patienten adäquat behan-
deln zu können. 
 
 
Gibt es denn Erkenntnisse darüber, wie lange Betroffene nach ihrer Genesung noch den Kontakt zu ihren 
Mitmenschen – vor allem zu Risikopatienten – meiden sollen? 
Es gibt tatsächlich schon Informationen über die Viruslast während der Infektion, und wir wissen, dass wäh-
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rend der ersten Woche nach Symptombeginn die Viruslast sehr, sehr hoch ist: Das heißt, das ist die extrem 
ansteckende Phase. In der zweiten Woche nimmt die Viruslast stetig ab, das ist in Abstrichuntersuchungen 
gezeigt worden. Das heißt, die Empfehlung, die wir heute haben – dass man zwei Wochen Quarantäne ein-
halten soll –, ist inzwischen auch über die Viruslast wissenschaftlich bestätigt. In Einzelfällen sind auch an 
Tag 25 noch Viruspartikel nachweisbar gewesen, das heißt, es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass jemand 
auch nach drei Wochen noch infektiös ist, aber das sind Einzelfälle. Für das Gesamtkollektiv lautet die Emp-
fehlung: 14 Tage Quarantäne, also völliger Kontaktstopp, schützt auch Risikogruppen vor einer Infektion. 
 
 
Was bringt es, Corona-Tote zu obduzieren? 
Da man über dieses neuartige Virus noch nicht viel weiß, ist es wichtig, Menschen zu obduzieren, die daran 
gestorben sind; denn dadurch erfährt man mehr darüber, an welchen Stellen das Virus den Organismus an-
greift. Außerdem gewinnt man dadurch Klarheit darüber, ob ein Patient auch tatsächlich an Corona gestorben 
ist und nicht vielleicht an irgendeiner Vorerkrankung.  

Tatsächlich haben diese Obduktionen bereits wichtige neue Erkenntnisse erbracht: So hat man zum Beispiel 
festgestellt, dass das Coronavirus schwere Gefäßentzündungen verursachen kann. Außerdem weiß man in-
zwischen, dass die meisten an Corona Verstorbenen schwere Vorerkrankungen (insbesondere an Herz, Lunge, 
Leber und Nieren) aufwiesen; und man hat auch herausgefunden, dass tatsächlich nicht alle direkt durch das 
Virus gestorben sind. Anfangs hatte das Robert Koch-Institut Leichenöffnungen abgelehnt mit der Begrün-
dung, die Ansteckungsgefahr sei für die Pathologen, die die Obduktionen durchführen, zu hoch. Inzwischen 
hat es seine Meinung jedoch geändert. 
 
 
Kann es sein, dass manche Menschen aufgrund früherer Infektionen mit anderen Coronaviren gegen das 
neue Virus geschützt sind? 
Schon seit einiger Zeit wundert man sich darüber, dass die Infektion mit dem neuen Coronavirus bei manchen 
Menschen völlig symptomlos verläuft. Eine an der Berliner Charité durchgeführte Untersuchung zeigt nun, 
dass es tatsächlich eine sogenannte „Hintergrundimmunität“ geben könnte: Die Wissenschaftler untersuchten 
bestimmte Immunzellen bei Patienten, die nicht mit dem neuen Coronavirus in Kontakt gekommen waren. 
Bei knapp 35 Prozent der Patienten „erkannten“ diese Immunzellen Teile des neuartigen Virus, was darauf 
hindeuten könnte, dass sie früher bereits Infektionen mit anderen Coronaviren durchgemacht hatten. (Manche 
Coronaviren sind relativ harmlos und verursachen lediglich Erkältungssymptome.) 
 
 
Schweden ist im Umgang mit dem Coronavirus einen ganz anderen Weg gegangen als beispielsweise 
Deutschland. Dort gab es von Anfang an weniger Einschränkungen: Schulen, Kitas, ja sogar Restaurants 
und Bars blieben geöffnet. Ob das der bessere Weg sein könnte, ist umstritten: Die einen sagen Ja und 
verweisen auf die sehr viel geringeren wirtschaftlichen Einbußen in der Gastronomie und anderen Bran-
chen in Schweden; die anderen sind skeptisch und halten den schwedischen Weg für gefährlich. Was 
stimmt denn nun? 
Ein Vorbild dürfte Schweden wohl eher nicht sein. Zwar mögen Fotos aus Stockholm mit gut gefüllten Stra-
ßenlokalen und fröhlichen, unbeschwert miteinander plaudernden Menschen uns auf den ersten Blick nei-
disch machen; doch man sollte nicht vergessen, dass es in Schweden bisher viel mehr Corona-Tote gegeben 
hat als beispielsweise in Deutschland – und das, obwohl dieses Land sehr viel dünner besiedelt ist, wodurch 
sich die Ansteckungsgefahr verringert. Trotzdem war die Corona-Sterberate (in Prozent der Einwohnerzahl) 
in Schweden mehr als dreimal so hoch wie bei uns. Auch im Vergleich zu anderen skandinavischen Ländern 
schneidet Schweden im Hinblick auf die Sterberate an Corona schlecht ab. 
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Manche Experten befürchten eine „zweite Welle“ von Corona-Infektionen. Was ist damit gemeint, und 
wie könnte es dazu kommen? 
Bei dieser Befürchtung haben die Wissenschaftler in erster Linie unsere Erfahrungen mit dem Grippevirus im 
Hinterkopf, obwohl man noch nicht genau weiß, ob sich das Coronavirus genauso verhält. Zu Grippeepide-
mien kommt es nur im Winter. Im Sommer sind die Bedingungen für das Virus aufgrund der Wärme und der 
höheren Luftfeuchtigkeit (keine trockene Heizungsluft) ungünstig, wozu auch die Tatsache beiträgt, dass sich 
die Menschen in der warmen Jahreszeit öfter im Freien aufhalten. Manche Experten vermuten, dass daher 
auch die Anzahl der Corona-Infektionen im Sommer zurückgehen könnte, und sehen gerade darin eine Ge-
fahr: Die Menschen könnten dadurch leichtsinnig werden und glauben, das Corona-Risiko sei gebannt – bis 
die Pandemie dann womöglich im Herbst und Winter wieder richtig zuschlägt. So war es bei der berüchtigten 
„Spanischen Grippe“ zu Anfang des 20. Jahrhunderts: Sie trat ihre erste Reise um die Welt im Frühjahr 1918 
an. Während dieser ersten Infektionswelle starben aber gar nicht so viele Menschen. Schlimm wurde es erst 
im Herbst desselben Jahres: Denn nun kam es zu einer zweiten Ansteckungswelle, die sehr viel mehr Todes-
opfer forderte. Pandemien können also in mehreren Wellen verlaufen, und selbst wenn wir durch „Social Dis-
tancing“ inzwischen einen kleinen Sieg über das neuartige Coronavirus errungen zu haben scheinen, ist es 
noch viel zu früh, um sich in Sicherheit zu wiegen. 
 
 
Wie funktioniert eine Corona-Warn-App, und was bringt sie? 
Die Corona-App soll helfen, Infektionsketten möglichst schnell aufzuspüren und zu unterbrechen. Die Arbeit 
soll von den mobilen Telefonen weitgehend selbstständig erledigt werden: Wenn ihre Besitzer sich über längere 
Zeit (15 Minuten) unter zwei Meter nah kommen, sodass eine potenzielle Infektionsgefahr besteht, tauschen 
ihre Smartphones einen Zahlencode miteinander aus. Wird jemand positiv auf das Coronavirus getestet, er-
halten alle Smartphone-Nutzer, die in dem für eine Infektion infrage kommenden Zeitraum Kontakt zu der in-
fizierten Person hatten, eine Warnung. Im Übrigen sollte man von so einer App auch nicht zu viel erwarten, 
denn sie ist nur ein kleiner Baustein in einem umfassenden Anti-Corona-Maßnahmenpaket, an dem wir alle 
verantwortungsbewusst mitwirken müssen: Ohne Social Distancing, gründliche Hygiene und Tragen von Mas-
ken wird eine App allein nicht viel bringen. 
 
 
Ist Corona auch für Kinder gefährlich? 
Bisherigen Erkenntnissen zufolge verläuft die Infektion bei Kindern meist symptomlos, oder sie leiden zumin-
dest nur unter sehr leichten Symptomen. Deshalb könnte es sein, dass viele Corona-Infektionen bei Kindern 
unentdeckt bleiben. Man vermutet außerdem, dass die Infektionskette normalerweise nicht bei Kindern, son-
dern bei irgendeinem Erwachsenen beginnt, der das Virus von außen in die Familie hineinträgt. Kinder spielen 
für die Verbreitung der Corona-Infektion also möglicherweise keine große Rolle. Das würde dafür sprechen, 
sie ohne allzu strenge Auflagen miteinander spielen zu lassen. Ganz sicher ist man sich da allerdings nicht: 
Es könnte auch sein, dass bisher nur wenige Infektionsketten von Kindern ausgegangen sind, weil Kitas, Kin-
dergärten und Schulen geschlossen waren, sodass sich nicht so viele Kinder untereinander anstecken konn-
ten. 
 
 
Bisher fallen Virologen in der Corona-Krise unter anderem dadurch auf, dass sie sich nicht nur gegenseitig, 
sondern oft sogar selbst widersprechen – genauer gesagt: dass sie von einem Tag auf den anderen ihre 
Meinung ändern. Ist auf diese Experten überhaupt Verlass? Warum gibt es keine sicheren Informationen? 
Das Problem ist, dass es das neuartige Coronavirus noch nicht so lange gibt und wir daher bislang kaum 
etwas darüber wissen. Und es verhält sich ja auch ziemlich unberechenbar: Bei manchen Menschen verläuft 
die Infektion völlig unbemerkt, andere erleiden schwere Lungenentzündungen oder sterben sogar daran. 
Sogar ungewöhnliche Corona-Symptome wie blaue Flecken an den Füßen oder Bindehautentzündungen 
wurden schon beobachtet. Es ergeben sich also fast täglich neue Erkenntnisse, sodass es kein Wunder ist, 
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wenn die Virologen ihren Standpunkt öfter ändern – sie passen ihre Aussagen eben einfach dem neuesten 
Wissensstand an. 
 
Masken und deren Nutzen waren lange Zeit ein umstrittenes Thema. Anfangs hieß es, Masken bringen 
nichts – mittlerweile herrscht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland sogar Mas-
kenpflicht. Welchen Nutzen haben Masken denn nun wirklich, und was für einen Maskentyp muss ich tra-
gen, um mich zu schützen? 
Zunächst einmal ist es wichtig, dass die Maske Mund und Nase bedeckt – denn beide Körperöffnungen sind 
mögliche Eintrittspforten für das Virus. Ansonsten gibt es Masken in den verschiedensten Ausfertigungen 
und Qualitäten. Sogenannte FFP2- und FFP3-Masken schützen den Träger ziemlich zuverlässig vor Corona-
viren, wenn er sich an die Vorgaben (begrenzte Tragezeit, nicht mit den Fingern an die Maske fassen, usw.) 
hält: Denn sie bestehen aus einem besonders dichten Filterstoff (die Abkürzung FFP steht für „Filtering Face 
Piece“), der Tröpfchen, die Viren enthalten können, aus der Atemluft abfängt. Allerdings sind solche Masken 
ziemlich schwer zu bekommen. Generell ist eine gewisse Vorsicht geboten, wenn man sich Masken bei Firmen 
aus dem Internet bestellt; denn natürlich gibt es auch Betrüger, die aus der Angst der Menschen vor einer In-
fektion Kapital zu schlagen versuchen. Um herauszufinden, ob ein Maskenanbieter, den man noch nicht 
kennt, seriös ist, kann manchmal eine Recherche in einer Suchmaschine helfen: Viele Menschen, die einer 
betrügerischen Firma aufgesessen sind und nach bereits erfolgter Bezahlung feststellen mussten, dass in 
der Sendung gar nicht die bestellten FFP2-Masken, sondern vielleicht nur dünne Papiermasken lagen, ma-
chen ihrem Unmut im Internet Luft und warnen vor unseriösen Anbietern.  

Neben den FFP2- und FFP3-Masken gibt es auch sogenannte „Volksmasken“, die nicht ganz so dicht sind. 
Solche Masken schützen zwar nicht den Träger selbst, aber seine Mitmenschen vor einer Infektion. Trägt also 
von zwei Menschen, die einander begegnen, jeder eine Maske, so sind alle beide geschützt. Manche Men-
schen nähen sich ihre Masken selbst. Dabei empfiehlt es sich laut einem Versuch der University of Chicago, 
dichten Baumwollstoff mit zwei Schichten Chiffon zu kombinieren. (Statt des Chiffons kann man auch Seide 
oder Flanell verwenden.) Solche Masken filtern, wenn sie gut sitzen, die meisten Tröpfchen aus der Atemluft 
heraus und bieten somit einen guten Schutz vor Corona. 
 
 
Alle hoffen auf einen Impfstoff gegen Corona. Wie realistisch ist diese Hoffnung, und wie lange werden 
wir wohl noch auf den ersehnten Impfstoff warten müssen? 
Das weiß leider niemand so genau. Bis ein Medikament oder Impfstoff entwickelt und im Rahmen von Studien 
getestet wird, um seine Wirksamkeit und Sicherheit zu gewährleisten, gehen normalerweise etliche Jahre ins 
Land, denn die Auflagen der Gesundheitsbehörden sind sehr streng. Bei der Suche nach einem Corona-
Impfstoff wird dieses normalerweise recht langwierige Procedere zwar beschleunigt; trotzdem muss man na-
türlich darauf achten, dass der Impfstoff wirksam, sicher und gut verträglich ist. Ob und wann es einen zu-
verlässigen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus geben wird, weiß man zurzeit noch nicht: Immerhin 
existiert die Grippe schon seit vielen Jahren, und trotzdem haben wir bis heute keinen Grippe-Impfstoff, der 
einen 100-prozentigen Schutz gegen eine Influenza-Infektion bietet. Und gegen manche Erkrankungen (bei-
spielsweise HIV oder Hepatitis C) gibt es selbst nach jahrzehntelanger Forschung immer noch keinen wirk-
samen Impfstoff. Wir werden uns also noch gedulden müssen. 
 
 
Warum gibt es so viele wirksame Antibiotika, aber kein einziges Medikament, das gegen Coronaviren 
wirkt? 
Weil Antibiotika nur gegen Bakterien, nicht aber gegen Viren wirken. Viren lassen sich medikamentös sehr 
viel schwerer behandeln als Bakterien: Gegen eine Virusinfektion helfen fast nur Kontaktbeschränkungen 
oder Quarantänemaßnahmen für bereits Infizierte. Zwar versuchen Wissenschaftler fieberhaft einen neuen 
Wirkstoff gegen Corona zu entwickeln, und es werden auch bereits existierende Arzneimittel auf ihre Wirkung 
gegen das neuartige Virus getestet. Bekanntestes Beispiel: Remdesivir, das eigentlich gegen Ebola entwickelt 
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wurde, im Kampf gegen dieses verheerende Virus aber nicht besonders erfolgreich war. Da Remdesivir sich 
gegen ein Enzym richtet, das auch beim neuen Coronavirus eine Rolle spielt, testet man es nun im Kampf 
gegen diese Erkrankung – mit bisher recht vielversprechenden Ergebnissen: Immerhin konnte die Behand-
lungsdauer dadurch von 15 auf 11 Tage verkürzt werden. Freilich sind solche Mittel normalerweise nicht ohne 
Nebenwirkungen. 
 
 
Manche Corona-Infektionen verlaufen sehr schwer. Wie hoch ist dieser Prozentsatz, und wer trägt ein 
besonders hohes Risiko für einen schweren Verlauf? 
Bisherigen Zahlen zufolge erkranken rund 20 Prozent aller positiv auf Corona getesteten Menschen schwer; 
bei fünf Prozent dieser Patienten verläuft die Infektion lebensbedrohlich. Zur Hochrisikogruppe gehören vor 
allem Menschen mit Vorerkrankungen wie beispielsweise Diabetes, Lungen- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
(etwa Bluthochdruck oder Herzschwäche) und – natürlich – Raucher, bei denen die Lunge oft bereits geschä-
digt und daher besonders infektionsanfällig ist. Auch ältere Menschen haben in der Regel ein höheres Risiko 
für einen schwereren Verlauf, da ihr körpereigenes Abwehrsystem oft nicht mehr so gut funktioniert. Besonders 
hoch ist die Ansteckungsgefahr und das Risiko für schwere Krankheitsverläufe auch bei Menschen, deren 
Immunsystem aus irgendeinem Grund geschwächt ist – zum Beispiel, weil sie an einer HIV-Infektion leiden 
oder Immunsuppressiva (Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken) einnehmen müssen.  
 
 
Manche Menschen halten die Maßnahmen der Politik zur Verhinderung der Ausbreitung des Corona-Virus 
für überzogen; sie argumentieren, dass an Corona nur Menschen sterben, die ohnehin nicht mehr lange 
zu leben gehabt hätten. Was ist davon zu halten? 
Obduktionen zeigen tatsächlich, dass die meisten an Corona verstorbenen Menschen schon älter waren und 
unter Vorerkrankungen gelitten hatten. Trotzdem kann man nicht sagen, dass die strengen Maßnahmen gegen 
eine Ausbreitung des Virus deshalb überflüssig sind: Erstens gibt es auch bei jungen Menschen mit gutem 
Gesundheitszustand schwere, teilweise tödliche Verläufe. Zweitens haben dank der Fortschritte unserer mo-
dernen Medizin auch Menschen mit 70+ normalerweise noch eine recht hohe Lebenserwartung, sodass Maß-
nahmen zum Schutz vor Corona-Infektionen auf jeden Fall sinnvoll und wichtig sind. 
 
 
In welchen Situationen ist die Ansteckungsgefahr besonders hoch, und wie kann man sich davor schüt-
zen? 
Das neue Virus breitet sich vor allem durch Tröpfcheninfektion (Husten, Niesen oder durch die Luft fliegende 
Spucketröpfchen beim Sprechen) aus. Daher sind die Empfehlungen zum Abstandhalten und Tragen von 
Masken durchaus sinnvoll. Untersuchungen zeigen jedoch, dass man auch beim gemeinsamen Joggen oder 
Radfahren Abstand voneinander halten sollte.  

Vermutlich ist die Ansteckungsgefahr bei Zufallsbegegnungen eher gering: Wahrscheinlich müsste man 
mindestens 15 Minuten lang in einem geschlossenen Raum auf kurze Distanz mit einer infizierten Person 
Kontakt haben, um sich anzustecken. Auch bei engeren Kontakten – beispielsweise im selben Haushalt – 
stecken sich nicht immer alle Personen an. Wer einen an Corona erkrankten Patienten pflegt, sollte allerdings 
unbedingt eine hochwertige FFP-Maske tragen. 

Die Gefahr, sich durch längere Zeit in der Luft schwebende kleine Tröpfchen (sogenannte Aerosole) zu infi-
zieren, ist nach jetzigem Erkenntnisstand eher gering. Auch das Risiko einer Übertragung durch mit Viren ver-
unreinigte Oberflächen scheint nicht sehr hoch zu sein. Genaues weiß man darüber aber noch nicht; daher 
ist häufiges Händewaschen auf jeden Fall ein Muss. Grundsätzlich ist es zur Vermeidung von Infektionen 
(auch in der Grippe- und Erkältungssaison) stets sinnvoll, sich nicht mit den Händen ins Gesicht zu fassen – 
zumindest nicht, wenn diese durch Krankheitserreger verunreinigt sein könnten.
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Immer wieder hört man Behauptungen, Corona sei doch nichts anderes als „eine Grippe“; auch an der 
Grippe (Influenza) würden schließlich alljährlich viele Menschen sterben. Was ist an diesem Vergleich 
dran? 
Gar nichts. Nach bisherigen Erfahrungen kann eine Corona-Infektion deutlich schwerer verlaufen als eine 
Grippe; unter anderem kann sie zu schweren Lungenentzündungen, Lungenembolien und Entzündungen der 
Blutgefäße führen. Damit ist das neue Virus nicht nur gefährlicher, sondern auch „unberechenbarer“ als Grip-
peviren. Hinzu kommt, dass wir uns (im Gegensatz zur Grippe) gegen Corona bisher noch nicht impfen lassen 
können, dem Virus also mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert sind. 
 


