
IM HAUSHALT

Nur in drei Prozent der Proben
von Gegenständen wie Türgrif-
fen fanden sie Viruspartikel, aus
denProben ließsichkeinaktives
Virus züchten. Experten gehen
davonaus, dassSchmierinfektio-
nen nur zu fünf bis zehn Prozent
aller Übertragungen führen.

Die Schmierinfektion – Virus-
übertragung überOberflächen –
könnte nur eine untergeordnete
Rolle für die Ansteckung mit
Sars-CoV-2 in Haushalten spie-
len: Deutsche Forscher haben
Haushalte untersucht, in denen
zumindest ein Infizierter lebte.

KaumVirus auf Türklinkengefunden
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BLUTGRUPPE A

Warum erkranken manche
Menschen besonders schwer
an Covid-19? Forscher haben
durch genetische Analysen
Hinweise gefunden, dass
Menschen mit Blutgruppe A
ein höheres Risiko für Lun-
genversagen haben könnten.

Einfluss auf Covid

MUND-NASEN-SCHUTZ

Mund-Nasen-Schutz-Mas-
ken wirken – aber nur, wenn
sie richtig verwendet wer-
den.Werden sie unters Kinn
gezogen oder ungewaschen
immer wieder benutzt, sind
sie Nährboden für Bakterien
und Pilze, warnen Experten.

Bakterien-Gefahr

Cluster spielen
die zentrale Rolle in
der Corona-Pandemie

Die guteNachricht ist:
Wir können solchen
riskantenRahmen-
bedingungengezielt
entgegenwirken.

Daniela Schmid, Epidemiologin

gengewirkt werden: Räume, in
denen sichmehrereMenschen
treffen, sollengut gelüftet oder
mit Raumlufttechnik ausge-
stattetwerden; Abstand halten
bleibt wichtig; in Räumen
muss besonders auf die Nies-
und Husten-Etikette geachtet
werden. „Und das Allerwich-
tigste: Wer sich krank fühlt,
muss zu Hause bleiben“, sagt
Schmid. Das gelte besonders
für Menschen, die viele Kon-
takte zu anderen haben.
Sind all diese Erkenntnisse

eineAbsage anGroßveranstal-
tungen? „Nein“, sagt Schmid –
zwar seien diese prädestiniert
dafür, Superspreading zu be-
günstigen, aber: „Wir dürfen
uns nicht zur Geisel des Virus
machen lassen, sondern müs-
sen das Risiko auf ein lebbares
Minimum reduzieren.“

Tröpfchen Aerosole werden:
Diese dehydrieren und sinken
nicht zu Boden, sondern hal-
ten sich als Schwebeteilchen
in der Luft und können einge-
atmet werden. Welche Rolle
dieseAerosolewirklich für die
Ansteckung spielen, ist noch
unklar – laut Lungenfacharzt
Bernd Lamprecht gilt auch: Je
intensiver man atmet – durch
Anstrengung zum Beispiel –,
desto mehr Virenpartikel kön-
nen aufgenommen werden.

Dass sich das Virus vor allem
über Cluster ausbreitet, ist
eine gute Nachricht: Die An-
steckungsszenarien zeigen,
dass man sich „nicht im Vor-
beigehen auf der Straße an-
steckt“, sagt Schmid. Aber vor
allem kann solchen riskanten
Rahmenbedingungen entge-

chen ausgestoßen – und diese
müssen für eine gewisse Zeit
auf die Empfänger einwirken.
„Chorproben oder Fitness-
kurse sind daher Szenarien,
wo es zu vielen Übertragun-
gen kommen kann, wenn zum
Beispiel der Fitnesstrainer in-
fiziert ist“, sagt Schmid.
Das alles muss sich in einer

Umgebung abspielen, die der
Ansteckung zuträglich ist –
Faktor drei. „Die bestmögliche
Umgebung für eine Tröpf-
cheninfektion sind nichtgelüf-
tete Innenräume“, sagt
Schmid. Eine Studie aus Japan
hat gezeigt, dass das Risiko,
sich mit dem Coronavirus an-
zustecken, in Innenräumen 19-
fach höher ist als im Freien.
In solchen Räumen mit be-

sonders trockener Luft kön-
nen aus kleinen infektiösen

der „höchst ansteckungsfähig“
sein muss, wie Schmid sagt.
„Nicht jeder Erkrankte schei-
det gleich viele Viren aus“,
sagt Infektionsspezialist Ro-
bert Krause (Med Uni Graz).
Während manche Infizierte
im Nasenrachenraum eine
Million Viren und mehr tra-
gen, haben andere eine gerin-
gere Viruslast. Was aber für
alle Infizierten gilt: Am anste-
ckendsten ist man zwei Tage
vor den ersten Symptomen bis
etwa zwei Tage nach Symp-
tombeginn. So ein anstecken-
derMenschmuss auf eine gro-
ße Gruppe anderer Menschen
treffen – Faktor zwei, die
„Empfänger“. Dabei spielt
auch die Art des Kontaktes
eine zentrale Rolle: Beim lau-
ten Sprechenoder Singenwer-
den mehr infektiöse Tröpf-
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Das ist etwa der Dispersions-
faktor k, den Forscher für
Covid-19 berechnet haben.

DieserWert sagt: Zehn Prozent
der Infizierten führen zu 80
Prozent der Ausbreitung des

Coronavirus.


