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sagt Haas. Die oder der Einkäu-
fer sollte darauf achten, nicht in
die Hand zu husten oder zu nie-
sen, wenn man mit den Einkäu-
fen hantiert. Am besten stellt
man den Einkauf oder das Sa-
ckerl mit den Medikamenten
aus der Apotheke vor der Tür
des älteren Verwandten oder
Nachbarn ab, geht in die eigene
Wohnung zurück, ruft die
Risikoperson an und sagt: „Der
Einkauf steht vor derTür.“Mut-
ter, Oma oder Nachbarin kön-
nen den Einkauf dann in die
Wohnung holen, sollten sich
aber nach demHantieren mit
demSackerl und denEinkäufen
gründlich die Hände mit Seife
waschen. „Damit sind ausrei-
chend Schutzmaßnahmen ge-
troffen“, sagt Haas.

6 Muss icheineMaske
tragen?

ANTWORT:Die üblichen Einweg-
Schutzmasken (chirurgischer
Mund-Nasen-Schutz) sind laut
Haas nur sinnvoll, wenn man
schon krank ist, da sie verhin-
dern, dass man Viren verteilt.
Sie schützen aber nicht vor ei-
ner Ansteckung, da sie nicht
dicht sitzen und nicht die erfor-
derliche Filterwirkung haben.

Rund um das neue
Coronavirus gibt es
viele Fragen: Mit
unserem Podcast
bieten wir Ihnen
täglichausführliche
und ungekürzte
Antworten –
Infektionsspezialist
Bernhard Haas
(Kages)
im Gesprächmit
Gesundheitsredak-
teurin Sonja Krause.
Zu finden auf
kleinezeitung.at,
in unserer App,
auf Spotify und
Apple Podcast.

Neuer
Podcast

Die drängendsten Fragen und Antworten
zum Reiserecht in Zeiten der Pandemie.

Sicherheimkommen
undumbuchen

bereitsgebuchthaben
und ihn jetztgernstor-
nierenwürden?
ANTWORT: „Die Hotlines der
Fluglinien sind heillos über-
lastet“, kennt Forster das Pro-
blem von vielen Rückmeldun-
gen, verweist aber auf die In-
formationen auf denWebsites
der Unternehmen und sagt:
„Viele Fluglinien bieten unab-
hängig vom Reiseziel kosten-

lose Umbuchungs-
möglichkeiten an.“
Dabei werde freilich
empfohlen: „Wenn
Sie davon Gebrauch
machenwollen, rufen
Sie uns an.“ Darauf-
hin hängt man ewig
erfolglos in derWar-
teschleife. „Wir raten
diesen Leuten, das
Kontaktformular der
Fluglinie auf der
Website auszufüllen

und schriftlich mitzuteilen,
dassman dieseKulanz-Umbu-
chung haben möchte, bereits
versucht hat, anzurufen, aber
nicht durchkam“, sagt die Ju-
ristin. Wichtig sei allerdings,
dass man das noch vor dem
Abflugzeitpunkt kundtut.
„Inder aktuellenSituation
wirdmanvermutlicherst
nach dem Abflugzeit-
punkt eine Antwort
von der Airline be-
kommen, aber man
kann dadurch be-
weisen, dassman
alles in seiner
Macht stehen-
de getan hat,
um umzubu-
chen.“

Daniela
Bachal

1 Wasgilt füralle, die
noch imAuslandsind

undnichtwissen,wiesie
jetztnochnachHause
kommen?
ANTWORT:Wer sich in einem
Land befindet, von dem es
derzeit keine Rückreisemög-
lichkeit nachÖsterreichmehr
gibt,musssichaufderWebsite
des Außenministeriums regis-
trieren und braucht dann ein-
fach etwas Geduld.
„Die Einträge auf die-
ser Website sind
wirklich leicht zuma-
chen, das kann auch
jemandanders fürdie
Großmutter erledi-
gen.Man gibt einfach
die Daten und eine
Kontaktmöglichkeit
vor Ort ein, also die
Handynummer der
Großmutter“,sagtdie
Juristin Barbara Forster vom
Europäischen Verbraucher-
zentrum Österreich (EVZ).

2 WelchenRatkann
manzurzeit jenen

geben,dieeinenFlug
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