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Informationen und Empfehlungen zu Corona CoV-19 
 Eine Coronavirus-Pneumonie geht mit einem trockenen Husten ohne laufende Nase einher. 

Laufende Nase und ein Auswurf sprechen gegen diese Diagnose. 

 Der Virus ist nicht hitzebeständig und wird bei einer Temperatur von 26 – 27 Grad abgetötet. 

Empfehlung: Trinken Sie deshalb mehr heißes Wasser oder Tee, Sonne wirkt ebenso. 

 Die Viruszelle ist ziemlich groß, damit kann jede Maske diese filtern. Der Virus braucht eine 

Entfernung von 3 m, bis er zu Boden fällt und nicht mehr fliegt. 

 Beim Auftreffen auf eine Metalloberfläche lebt der Virus mindestens 12 Stunden. Bei Kontakt mit 

einer Metalloberfläche bitte gründlich mit Seife die Hände waschen.  

 Auf einem Stoffgewebe kann der Virus 6 – 12 Stunden aktiv bleiben. Ein normales Waschmittel sollte 

den Virus abtöten. Winterbekleidung, die nicht täglich gewaschen wird, kann in die Sonne gehängt 

werden, um den Virus abzutöten. 

 Ein häufiger Ansteckungsweg besteht darin, Dinge in der Öffentlichkeit zu berühren.  

Das Risiko, sich von Personen in der Umgebung anzustecken, wird derzeit am größten eingeschätzt.  

Öffentliche Empfehlung: 
 Hände häufig mit Seife mindestens 30 Sekunden waschen! 

 Bitte in die Ellenbeuge oder in ein Einwegtaschentuch hineinniesen oder husten und direkt 

entsorgen. Der Virus kann 5-10 Min auf Händen leben. 

 Gesicht, vor allem keinen Mund, die Augen oder Nase mit den Fingern berühren oder reiben! 

Zusätzlich kann ein Desinfektionsmittel zur äußerlichen Anwendung – zum Gurgeln verwendet 

werden, um Keime zu entfernen oder zu minimieren, während sie sich noch im Hals befinden. 

 Hände schütteln und Umarmungen vermeiden. 

 Besonders gefährdet sind vor allem ältere Menschen sowie Frauen und Männer mit Vorerkrankungen 

(Diabetes, Herzkrankheiten und Bluthochdruck). Bei jüngeren und gesunden Menschen, insbesondere 

auch bei Kindern, treten oft nur leichte bis gar keine Symptome auf. Trotzdem sind sie ansteckend, 

wenn sie infiziert sind. 

Informationen zu den Symptomen einer durch Coronavirus verursachten Lungenentzündung: 
 Zuerst infiziert der Virus den Hals und man hat das Gefühl von trockenen Halsschmerzen, die 3-4 

Tage anhalten. 

 Dann verschmilzt der Virus mit der Nasenflüssigkeit, tropft in die Luftröhre und gelangt in die Lunge, 

was zu einer Lungenentzündung führt. Dieser Vorgang dauert 5 – 6 Tage. 

 Bei einer Lungenentzündung treten hohes Fieber und Atembeschwerden auf. Die verstopfte Nase ist 

nicht wie eine normale Nasenverstopfung. Es entsteht ein Gefühl, als würde man im Wasser ertrinken.  

 

Fachinformation zum Coronavirus 

Fachinformation und Antworten auf häufig gestellte Fachfragen finden Sie auf der Website der AGES. 

Weitere Informationen: 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen.html 

https://orf.at/corona/ 
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