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US-Forscher haben in Versu-
chen bestätigt, dass von Co-
rona-Infizierten ausgestoße-
ne Aerosole intakte Virus-
partikel enthalten. Das sei
eine Bestätigung dafür, dass
Sars-CoV-2 auch über die
winzigen Schwebeteilchen
übertragen werden kann.
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RAGWEED

Mund-Nasen-Schutz gegen Pollen
saugen mit Hepa-Filter, Luft-
reiniger) auch zum Tragen
des Mund-Nasen-Schutzes
(MNS). Denn: Ein MNS
schütze nicht nur vor einer
Covid-19-Ansteckung,
sondern könne auch den Kon-
takt mit Pollen minimieren.

AllergikernstehtdieBlütedes
Ragweedsbevor,dievorallem
den Osten und Süden Öster-
reichs betrifft. Experten der
MedUniWien raten Betroffe-
nen neben der Allergen-
vermeidung und der Hygiene
im eigenen Zuhause (Staub-

FORSCHUNG

Spenderorgane finden
Am Ende schwerer Lebererkrankungen
hilft oft nur eine Transplantation. Der
Bedarf an Spenderorganen ist hoch.
Mediziner wollen den Pool an Organen
so gut wie möglich ausnützen und Schä-
denderOrgane raschentdecken. InGraz
wird ein bildgebendes Verfahren entwi-
ckelt, das die Selektion erleichtern soll.

DieAusbreitungdesCoronavirus
wird auch von Luftfeuchtigkeit
beeinflusst: In trockenen Räu-
men kommt es zu einer leichte-
ren Verbreitung. Forscher
empfehlen,dieLuftfeuchtigkeit
zu kontrollieren: Werte von
40 bis 60 Prozent können
die Ausbreitung der Viren
und deren Aufnahme
reduzieren.

Trockene Luft

5
Mikrometer: In der

Medizin sprichtman von
Aerosolen, wenn die enthalte-
nen Teilchen kleiner als fünf

Mikrometer groß sind. Ab einer Größe
von fünf Mikrometern werden die

Partikel Tröpfchen genannt.

gelmäßiges Lüften ist vorgese-
hen, Singen sei eine der ersten
Aktivitäten, die bei steigendem
Infektionsgeschehen nicht
mehr stattfindet.
Lamprecht unterstreicht:

Noch immer sei Covid-19 eine
Erkrankung, die vor allem
durch Nähe übertragen werde:
„Die Aerosol-Übertragung
spielt wohl vor allem bei Super-
spreading-Events eine Rolle“,
sagt Lamprecht – wenn sich
ein Infizierter mit einer
sehr hohen Virenlast im
Rachenraum über län-
gere Zeit mit vielen
Menschen in einem
geschlossenen
Raum aufhält und
dabei auch noch
laut spricht oder
singt.


