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STUDIE

auf andere Erkältungsviren.Was
sich jedoch ändern wird, ist das
menschliche Verhalten – weni-
ger in geschlossenen Räumen –
und die menschliche Immunant-
wort, die bei warmen Tempera-
turen besser funktioniert.

Können höhere Temperaturen
dieAusbreitungdesCoronavirus
stoppen? Diese Hoffnung min-
dert eineStudie ausdenUSA,die
zeigt, dass der Effekt warmer
Temperaturen auf das neue Co-
ronavirus nicht so groß ist wie

Wärmere Temperaturen: Kein großer Effekt

Schutz vor Covid-19: Muss ichmeineHände
desinfizieren? Und haften Viren auf Geld?

Reichtes, sichoftdie
Hände zuwaschen?

1 CoronaaufOberflächen:Besteht
dieGefahreinerAnsteckung?

ANTWORT: Banknoten wechseln oft den Besit-
zer. Länder wie China haben deshalb damit
begonnen, Geld zu desinfizieren. Das Deut-
scheBundesinstitut fürRisikobewertungver-
meldet allerdings, dass bisher kein einziger
Fall bekannt sei, bei dem sich ein Mensch
über eineOberflächemit demneuenCorona-
virus infiziert hätte. Ein generelles Infekti-
onsrisiko durch den Kontakt mit unbelebten
Oberflächen kann zu diesem Zeitpunkt aber
nicht ausgeschlossen werden. Wie lange ge-
naudasVirus aufOberflächenwieTürgriffen
oder Handys haften bleibt, ist nicht bekannt.

2 Händewaschen: Reichtdas?
ANTWORT: Ja!DieAgentur fürGesundheit

(Ages) betont, dass beiMenschenmit keiner-
lei Verdacht auf eine Infektionmit demVirus
eine herkömmliche Seife völlig ausreichend
sei. Da sich in Seife fettlösende Substanzen
befinden, wird dadurch die schützende Fett-
schicht des Virus zerstört.

3 Wirkt jedesDesinfektionsmittel
gegenViren?

ANTWORT:Nein. Nicht jedes Desinfektions-
mittel schützt vor Infektionen. Ein Blick auf
die Verpackung des Mittels kann aber Auf-
schluss geben: Die Ages empfiehlt Produkte,
die als „begrenzt viruzid“ gekennzeichnet
sind. Allerdings weist die Agentur gleichzei-
tig auf aktuelle Engpässe hin undmahnt, dass
Desinfektionsmittel nur dann verwendet
werden soll, wenn es aus medizinischen
Gründen erforderlich ist. Katrin Fischer

FRAGE & ANTWORT „DieÜbertragung
endet, wenn
vieleMenschen
immun sind“
INTERVIEW. Infektionsspezialist
Heinz Burgmann erklärt, wie viele
Menschen sich mit dem Virus
infizieren könnten und welche
Medikamente getestet werden.
Von Sonja Krause

Im neuen Podcast-Format „Corona-
Update“ informieren wir Sie täglich
ab 16 Uhr über die Entwicklungen
rund um das Coronavirus. Den Pod-
cast finden Sie unter kleinezei-
tung.at, in der Kleinezeitung-App
sowie auf Spotify und künftig bei
Apple Podcast und Google Podcast.

Neuer Podcast


