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Aminosäure gegen Fieberblasen
L-Lysin finden wir in Fleisch,
Fisch, Ei undMilchprodukten
und in Getreide. Bei der
akuten Bekämpfung von
Fieberblasen kann man kurz-
fristig bis zu 3GrammproTag
zu sich nehmen.
StefanWegscheider, Apotheker

L-Lysin ist eine essenzielle
Aminosäure. Das heißt, der
Mensch muss diese zuführen
und kann sie nicht selbst auf-
bauen.Wichtig ist L-Lysin für
das Knochenwachstum, das
Immunsystem und bei der Be-
kämpfung von Fieberblasen.
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7,8
Milliarden Erdenbürger be-
nötigen einen Impfstoff gegen
Covid-19 –wenner einmal zuge-
lassen ist. Schon vorabmüsse
geklärtwerden,wemdieersten
Chargen zur Verfügung stehen
werden, fordern Ethiker.

Wenn der
Babyelefant
nicht ausreicht

Covid-19: Welche Rolle spielen
feinste Viruspartikel, die in der Luft
schweben, bei der Ansteckung?
Forscher fordern, dass diesem

Übertragungsweg mehr
Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Von Sonja Krause

Wir müssen das Potenzi-
al für die Übertragung
von Covid-19 über die

Luft ernst nehmen“:Mit diesem
Appell richteten sich mehr als
200 Wissenschaftler nicht nur
an die breite Öffentlichkeit,
sondern auch an die Weltge-
sundheitsorganisation WHO:
Man habe in Untersuchungen
zeigen können, dass beim Aus-
atmen, Sprechen und Husten
winzige Tröpfchen – sogenann-
te Aerosole – ausgeschieden
werden, die wiederum in der
Luft schweben bleiben und von
anderen eingeatmet werden
können. Es brauche mehr Vor-
sichtsmaßnahmen, um diesen
Übertragungsweg auszuschlie-
ßen, fordern die Forscher.
Ihnen gegenüber stehen jene

Experten, die unterstreichen:
Der wichtigste Übertragungs-
weg des neuartigen Coronavi-
rus ist die Tröpfcheninfektion
direkt vonMensch zuMensch –
darauf solle man sich konzen-
trieren. Lagerbildung gibt es
also auch in der Wissenschaft –
doch für den Herbst und Win-
ter, wenn das Leben wieder vor
allem in Innenräumen stattfin-
det, wird das Ansteckungsrisi-
ko Luft ein wichtiges Thema
werden.
Dabei geht es um Aerosole:

Das sind winzige Teilchen, die
in sehr feinen Tröpfchen nicht
der Erdanziehungskraft zum
Boden folgen, sondern in der
Luft schweben bleiben und

dann eingeatmet werden kön-
nen. „Prinzipiell gilt weiterhin,
dass der Hauptübertragungs-
weg des Coronavirus die Tröpf-
cheninfektion ist“, sagt Bernd
Lamprecht, Lungenfacharzt
und Covid-19-Spezialist am
Kepler-Klinikum Linz – dabei
erreicht ein ausgehustetes oder
ausgeniestes Tröpfchen direkt
einen nahe stehenden Men-
schen und infiziert diesen. „Da-
vor kannman sich schützen, in-
dem man den Mindestabstand
einhält“, sagt Lamprecht – gro-
ße Tröpfchen haben eine maxi-
male Reichweite von 0,6 bis 0,8
Meter, dann sinken sie auf den
Boden. „Schweben aber Virus-
teilchen in der Luft, ist eine
Infektion auch über größere
Entfernungen möglich, die weit
über den Babyelefanten hinaus-
gehen“, sagt Lamprecht.
Indizien dafür, dass dieser

Übertragungsweg eine Rolle
spielt, gibt es: Ein Chor traf sich
imUS-BundesstaatWashington
zum gemeinsamen Singen, ach-
tete auf Abstands- und Hygie-
neregeln, dennoch sind 45 der
60 Chormitglieder an Covid-19
erkrankt und zwei verstorben.
Auch der Cluster rund um das
Rotariertreffen in Salzburg, wo
ebenfalls Abstands- und Hygie-
neregeln eingehalten wurden,
ist laut Lamprecht ein Beispiel
für „Ansteckung über die Ent-
fernung“ – 15 der 26 Teilnehmer
infizierten sich mit dem Virus.

Für die Ansteckung über die Luft
müssen mehrere Faktoren zu-
sammenkommen, wie auch das
deutsche Robert-Koch-Institut
beschreibt: kleine, schlecht
oder gar nicht belüftete Räume;
eine infizierte Person, die be-
sonders viele Partikel abgibt,

weil sie zum Beispiel schreit
oder singt; Menschen, die sich
längere Zeit in so einem Raum
aufhalten und/oder dabei be-
sonders tief einatmen, weil sie
sich zum Beispiel anstrengen.
„Wie viele Viren in der Luft
sind und wie viele davon ein-
geatmet werden, ist entschei-
dend“, sagt Lamprecht. Im Frei-
en „verdünnen“ sich ausgeat-
mete Viruspartikel schnell, das
Ansteckungsrisiko ist gering –
in geschlossenen Räumen ist
das Ansteckungsrisiko 19-fach
höher. Aber auch das eingeat-
mete Luftvolumen spielt eine
Rolle: „BeiAnstrengung,wie im
Fitnessstudio, kann das Atem-
minutenvolumen drei- bis
zehnfach höher sein“, sagt Lam-
precht. Daher gelte die Empfeh-
lung, bei körperlicher Anstren-
gung mehr Abstand einzuhal-
ten.

„Durchlüften wird für den
Herbst undWinter entschei-
dend“, sagt Lamprecht. Zu-
sätzlich gewinne das Tragen
des Mund-Nasen-Schutzes
(MNS) noch mehr Bedeutung:
Schon eine Leinenmaske könne
dieMenge der Viren, die ein In-
fizierter abgibt, drastisch ver-
ringern. „Natürlich kann ein
MNS die infektiösen Tröpfchen
nicht zu 100 Prozent zurückhal-
ten, aber für eine Ansteckung
braucht es eine gewisse Kon-
zentrationanViren, die so redu-
ziert wird“, sagt Lamprecht. Für
Schulen wurde das Thema Ae-
rosole schon mitbedacht: Re-


