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Wie schütze ich mich
beim Einkaufen?

anderen Menschen haben, die
sie anstecken könnten“, sagt
Haas. Deshalb dürfen die Enkel
– Kinder sind oft Überträger,
ohne selbst krank zu werden –
die Großeltern nur „virtuell“
besuchen.UmMenschen in der
Risikogruppe zu versorgen,
solltenFamilienmitgliederoder
Nachbarn Einkäufe überneh-
men – „damit ist das größte In-
fektionsrisiko ausgeschaltet“.

5 KanndasEinkaufs-
sackerlein Infektions-

risiko fürÄlteresein?
ANTWORT: „Wenn sich hilfsbe-
reite junge Menschen Sorgen
machen, bei der Übergabe ein
Infektionsrisiko darzustellen,
kann ich Entwarnung geben:
DieWahrscheinlichkeit, über
das Einkaufssackerl jemanden
anzustecken, istextremgering“,

3 HelfenHandschuhe,
wenn ichdraußen

unterwegsbin?
ANTWORT:Nein, denn gelangen
Viruspartikel auf die Hand-
schuhe und man fasst sich mit
demHandschuh insGesicht, ist
eine Übertragung genauso
möglich. „Handschuhe müsste
ich sehr oft wechseln, das ist
nicht sinnvoll.Vielwichtiger ist
es, die Hände regelmäßig zu
waschen“, sagt Haas.

4 Waskann jeder tun,
umdieRisikogruppe

(Menschenab65 Jahren,
MenschenmitVorerkran-
kungen) zuschützen?
ANTWORT: „DasWichtigste ist,
dass Menschen aus der Risiko-
gruppe ihr Zuhause nicht ver-
lassen und keine Kontakte zu

Hand, greift damit dasWagerl
an und überträgt Viren in
kleinsten Tröpfchen auf den
Einkaufswagen. Innerhalbeiner
gewissenZeitmüsste eine zwei-
tePerson, nochbevordieTröpf-
chen völlig eingetrocknet sind,
die Viren mit der Hand aufneh-
men und sich selbst ins Gesicht
fassen, an Mund, Auge oder
Nase und damit an die Eintritts-
pforten für das Virus in den
Körper. Daher gilt: Wenn man
draußen unterwegs ist, Halte-
griffe in Öffis oder Einkaufswa-
gen angreift, sollte man sich
nicht ins Gesicht fassen und zu
Hause als Erstes die Hände
gründlich mit Seife waschen.
Und ohnehin gilt, die Nies- und
Hust-Etikette einzuhalten: Nie-
sen und Husten Sie in ein Ta-
schentuch, das Sie gleich ent-
sorgen, oder indieEllenbeugen!

1 Kann ichmichbeim
Einkaufengehen

anstecken?
ANTWORT: „Prinzipiell ist jeder
soziale Kontakt ein Risiko für
eine Ansteckung, auch das Ein-
kaufen“, sagt Infektionsspezia-
list Bernhard Haas (Kages) im
Kleine-Zeitung-Podcast „Coro-
na-Update“.Aber:Lebensmittel
brauchen wir, diesen sozialen
Kontakt können wir nicht auf
null reduzieren. Der Experte
empfiehlt: Anstatt öfters am
Tag für kleine Besorgungen
nach draußen zu gehen, eine
Liste erstellen und für eineWo-
che einkaufen.

2 Kann ichmichüber
dasEinkaufswagerl

anstecken?
ANTWORT:Theoretisch ist es
möglich, dass Viren über Ge-
genstände übertragen werden,
der wichtigste Übertragungs-
weg ist aber die Tröpfchenin-
fektion im direkten Kontakt.
Eine Schmierinfektion über
Oberflächen kann so passieren:
Eine infizierte Person niest
oder hustet nicht wie empfoh-
len in ein Taschentuch oder in
die Ellenbeuge, sondern in die

FRAGE & ANTWORT. Für den Einkauf müssen wir weiterhin
nach draußen, doch wie verhält man sich dabei richtig?

Warum Sie die Finger vom Gesicht lassen sollten und warum
vom Einkaufssackerl kein Risiko ausgeht.

Von Sonja Krause


