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Kochrezept der Woche

Quelle: https://fooby.ch

*********************************************
=>

Erstellen Sie eine Einkaufsliste. Wie teuer wird diese Menu?
Berechnungsgrundlage für diese Einkaufsplanung ist die Grösse Ihrer
WG (Anzahl Bewohner + 1 Bezugsperson).
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Rätsel der Woche Nr. 1
Welche Fläche ist grösser - die blaue oder die grüne?
Diese beiden Quadrate weisen dieselbe Grundfläche auf, aber sie sind in unterschiedlich
grosse Quadrate eingeteilt.

Was denken Sie – welche Gesamtfläche ist grösser, die der grossen blauen Quadrate oder
die der kleinen grünen?

Lösung:

............................................
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Rätsel der Woche Nr. 2
Wie gross ist die blaue Fläche?

Vorschläge: ☐
☐
☐
☐
☐
☐

42,5 %
40 %
37,5 %
35 %
32,5 %
30 %

Tipp:

Bezeichnen Sie je ein Dreieck mit x, y und z und versuchen Sie
dann, x, y und z miteinander in Bezug zu setzen und zu definieren.
Prozentzahlen und Proportionen spielen dabei eine wichtige Rolle!
Beginnen Sie zu rechnen!

Lösung:

............................................
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Sport-Übungen der Woche
Die Fünf Tibeter
Der ungewöhnliche Name geht auf den Amerikaner Peter Kelder in den späten 1930er
Jahren zurück („Five Tibetan Rites“ / „Ancient Secret of the Fountain of Youth“).
Auch wenn es fast so klingt: Die Fünf Tibeter sind keine coole Band, sondern eine energiereiche, kraftbringende Abfolge von Yogaübungen. Ein paar Minuten tägliche Praxis, und Sie
aktivieren Ihre Energieströme und Muskeln. Dabei steigern Sie auch Ihr Wohlbefinden.
Doch das Beste ist: Die Übungen sind relativ einfach und daher für jedes Level, jedes Alter
und fast jede körperliche Verfassung geeignet!
Positive Wirkung und Vorteile
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fünf einfache Übungen aus dem Hatha-Yoga werden fliessend miteinander verbunden
Der gesamter Körper wird gefordert
Dauer: 10 Minuten (steigerungsfähig)
stärkt Rücken und Wirbelsäule
stärkt Muskeln, Sehnen und Bänder
vertieft die Atmung
wirkt sich positiv auf das Verdauungssystem und das Immunsystem aus
stärkt Flexibilität und Balance
aktiviert die Chakren - die Energiewirbel des Körpers
ist perfekt für ein tägliches, kurzes und effektives Yogaprogramm
hat tiefenentspannende Effekte

Es ist empfehlenswert, die Fünf Tibeter am Morgen zu üben, damit Sie mit frischer Energie
und Stabilität in den Tag starten können. Die Fünf Tibeter sind nicht nur ideal als energiereiches Morgenprogramm, sondern auch zum Aufwärmen vor einer Yogastunde. Auch als
Gymnastikübungen vor oder nach Ihrem Sportprogramm sind sie ideal.
Am Abend sind die Übungen wegen der stark energetischen Wirkung nicht empfehlenswert.
Beginnen Sie mit fünf bis sieben Wiederholungen und steigern Sie sich im Wochenrhythmus, so dass Sie am Ende die optimale Zahl von 21 Wiederholungen erreicht haben.
Das A und O bei den Fünf Tibetern ist der Atemrhythmus. Achten Sie darauf, dass Ihr Atem
fliesst und dass sich die Asanas (= Übungen) an ihm ausrichten. Die Bewegungen sollten
nicht ins Stocken geraten oder ruckartig praktiziert werden.
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Der 1. Tibeter

KREISEL

Du stellst du dich hüftbreit und mit geradem Körper hin. Strecke
deine Arme zur Seite weg, so dass sie auf Höhe deiner Schultern sind.
Die Handflächen zeigen nach unten, Schultern und Nacken bleiben
entspannt. Richte deinen Kopf auf, ziehe ihn Richtung Decke. Suche
dir einen Punkt an der Wand vor dir. Nun drehst du dich im Uhrzeigersinn um die eigene Achse und zählst deine Umdrehungen, wenn du
jeweils den Punkt an der Wand wieder erblickst. Richte dich bei den
Drehungen nach deinem Atemrhythmus. Dein Schwindel-gefühl dabei
wird im Lauf der Zeit nachlassen, je öfter du die Übung praktiziert
haben wirst.
Der 2. Tibeter

KERZE

Leg dich nun flach auf den Rücken auf deine Yogamatte. Deine Arme
liegen gestreckt neben deinem Körper, die Handflächen liegen auf
dem Boden auf oder stützen deinen Nacken. Atme tief ein, hebe
dabei den Kopf vom Boden ab und ziehe das Kinn Richtung Brust.
Gleichzeitig hebst du deine Beine mit durchgestreckten Knien, bis sie
senkrecht nach oben stehen oder sogar leicht Richtung Kopf kippen.
Atme langsam aus und lasse Kopf und Beine wieder Richtung Boden
sinken.
Der 3. Tibeter

HALBMOND

Knie dich nun auf den Boden, deine Fussoberseiten liegen auf. Leg
deine Hände auf die Vorderseite deiner Oberschenkel. Einatmen,
dabei ziehe das Kinn Richtung Brust. Dann wölbst du deinen oberen
Rücken nach hinten, deine Hände wandern auf die Rückseite deiner
Oberschenkel, deine Schulterblätter bewegen sich aufeinander zu
und deine Nase malt bei dieser Fliessbewegung eine kleine, imaginäre
Linie entlang der Decke. Dein unterer Rücken bleibt entspannt und
möglichst gerade. Beim Ausatmen kommst du langsam wieder in eine
aufrechte Position mit nach vorne gekipptem Kinn zurück.
Der 4. Tibeter

BRÜCKE

Setz dich auf deine Yogamatte mit lang nach vorne ausgestreckten
Beinen. Die Füße sind etwa hüftweit auseinander. Lege deine Handflächen neben deine Sitzknochen. Beim Einatmen lass langsam den
Kopf nach hinten sinken, beuge deine Knie und erhebe dein Gesäß
sowie deinen Oberkörper. Deine Arme bleiben gerade. Zwischen
Brustkorb, Hüfte und Knie bildet dein Körper nun eine zum Boden
waagerechte Linie, deine Unterschenkel sind senkrecht. Beim Ausatmen komme wieder in deine Ursprungsposition zurück.
Der 5. Tibeter

BERG

Leg dich auf den Bauch, deine Handflächen sind auf Höhe deines
Brustkorbs aufgestützt. Hebe nun beim Einatmen deinen Oberkörper,
so dass deine Arme gestreckt und dein Kinn nach oben gereckt ist.
Beim nächsten Einatmen mache ein verkehrtes V, drücke dein Kinn
zur Brust und dehne deine Fersen nach hinten. Beim Ausatmen kehre
in die Ausgangsposition zurück und blicke wieder nach oben.
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Kreativ-Aufgabe der Woche
Ein Daumenkino selber machen
Ein Daumenkino ist eine Folge von Bildern auf jeweils einem Blatt, die sich nur geringfügig voneinander unterscheiden. Beim Umblättern der Bilder entsteht so der Eindruck einer Animation.
In einer Zeit lange vor den DVDs und Videokassetten, sogar vor den ersten Kinos, dienten die
Daumenkinos als Zeitvertreib und Unterhaltung - bereits seit Mitte des 18. Jahrhunderts.
Um 1900 wurden die Daumenkinos auch für den Filmdreh genutzt: Bevor man ganze Szenen
produzierte, betrachtete man eine filmische Idee zunächst als Daumenkino.
Auch wenn den Daumenkinos heutzutage keine so grosse Bedeutung mehr zugeschrieben werden,
hat doch jeder Freude daran, sie anzuschauen. Warum überraschen Sie Ihre Familie und Freunde
nicht mit diesem selbst gezeichneten „Kurzfilm“?
Ein Daumenkino kann innerhalb kurzer Zeit relativ einfach realisieren. Für die Herstellung werden
keine digitalen Geräte benötigt.

Materialien:
•
•
•
•
•

Papierblätter (Karton ca. 120 - 160g) in der gleichen Grösse
Bleichstift, Radiergummi
viele Farbstifte
Lineal und Geodreieck
Schere und Gummibänder / Locher und Buchschrauben / Klammer
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Schrittfolge:
Am Anfang steht eine Idee für eine Animation.
1.

Auf jedem Papierblatt wird an der rechten Seite ein ca. 3 cm breites Raster mit
Abständen von 1 cm aufgezeichnet. Das Raster dient der besseren Orientierung beim
Zeichnen.

2.

Nun wir auf jede Karte mit den Farbstiften gemäß der Idee die Geschichte gezeichnet.
Dabei werden die entsprechenden Details von Papierblatt zu Papierblatt immer
weiter verändert und entwickelt.

3.

Zum Schluss werden die Karten auf der linken Seite zweimal gelocht und mit
Buchschrauben zusammengefügt. Oder sie werden in 1 cm Abstand mit kleinen
Einschnitten versehen und mit dem Gummiband zusammengebunden.
Die Blätter können aber auch mit einer Klammer zusammengehalten werden

Das Daumenkino ist fertig und kann nun umgeblättert werden.
Bei der Entwicklung und Nutzung eines Daumenkinos wird das Stopp-Motion-Prinzip
verinnerlicht, das oft auch bei der Produktion von Animationsfilmen Anwendung findet.
Beim Umblättern entspringt einer fixen Bildabfolge plötzlich eine fliessende Bewegung.

Vorlagen / Ideen für mögliche Bewegungsabfolgen:

*********************************************
=>

Bringen Sie die Arbeit am ersten BiSt-Unterrichtstag nach der CoronaPause mit!
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TOPTHEMA der Woche
Die wichtigsten Fragen zur Pandemie
Das Coronavirus dominiert die Welt derzeit in einer Weise, wie es sich noch vor zwei Monaten
niemand auch nur ansatzweise hätte vorstellen können. Hier haben wir einige der derzeit wichtigsten Fragen über das Virus, seine Verbreitung, seine Folgen, die Forschung daran und vieles
mehr zusammengestellt. Wir geben auch einen Überblick, wie Sie sich und andere schützen
können.
Die wichtigsten Hinweise, wie sich jeder effektiv schützen kann, vorweg: Regelmäßiges gründliches
Händewaschen mit Seife, möglichst mehr als zwei Meter Abstand halten von anderen Personen,
vor allem von Infizierten oder möglicherweise Infizierten. Außerdem sollte man das Berühren von
Mund, Nase und Augen mit ungewaschenen Händen absolut vermeiden. Auch Händeschütteln ist
aktuell kein Zeichen von Höflichkeit, sondern Ignoranz.

Quelle:

www.tagesspiegel.de

1. Was sind Viren?
Viren sind winzige Strukturen, die Erbgut (DNA oder RNA) enthalten. Sie gelten in der Biologie nicht als Lebewesen, unter anderem weil sie keinen eigenen Stoffwechsel betreiben und für die Verbreitung ihres Erbgutes
auf „Wirtszellen” angewiesen sind, die sie so umprogrammieren, dass sie selbst massenhaft Viren produzieren.
Wirtsorganismen können Bakterien sein, aber auch Archaebakterien, Pilze und andere kernhaltige Ein- und
Mehrzeller – von Pantoffeltierchen und Pflanzen bis hin zum Menschen. Entdeckt wurden Viren Ende des
19. Jahrhunderts. Das erste entdeckte Virus war eines, das Tabakpflanzen befällt: das noch heute in der
Forschung sehr bedeutsame Tabak-Mosaikvirus.

2. Warum lösen Viren Krankheiten aus?
Eine Infektion mit einem Virus kann für den befallenen Organismus unproblematisch sein, aber auch bedrohlich. So fangen sich Menschen im Laufe ihres Lebens jede Menge verschiedene Viren ein. Selbst wenn das
Immunsystem sie nicht sofort neutralisiert, haben viele keine oder kaum Auswirkungen. Andere, das Tollwutvirus etwa, sind in fast 100 Prozent der Fälle tödlich.
Eine Hypothese, warum manche Viren sehr krank machen, ist, dass dies im Interesse des Virus ist, weil es seine
Ausbreitung erleichtert – etwa durch Husten. Dem widerspricht aber, dass ganz ähnliche Viren sich hier sehr
unterschiedlich verhalten. Damit ein Virus sich verbreiten kann, muss es seine Wirtszelle zerstören, und viele
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zerstörte Zellen bedeuten Entzündung und meist auch erhöhte "Gift"-Konzentrationen, unter anderem ausgelöst durch das sterbende Gewebe, was zu Krankheitssymptomen führt.
Tatsächlich scheint eine sogenannte evolutionäre Strategie von Viren zu sein, eine Balance zwischen Schädigung des Organismus und Schonung desselben zu finden. Denn ein sofort sterbender Wirt ist kein gutes Vehikel
für die Weiterverbreitung. Zu wenig Zellzerstörung und damit Freisetzung von Viren ist aber ein ebenso limitierender Faktor. Hier könnte auch ein Grund liegen, warum neu vom Tier auf den Menschen übergesprungene
Viren sehr gefährlich sein können. Denn eine solche Balance muss sich eben erst über lange evolutionäre
Zeiträume ausbilden.

3. Was steckt hinter den Begriffen Sars-CoV-2 und Covid-19?
Der derzeit als „das Coronavirus“ bezeichnete Erreger heißt offiziell Sars-CoV-2. Er ist höchstwahrscheinlich von
Tieren auf den Menschen übergegangen. Soweit bekannt, geschah dies über auf einem Markt im chinesischen
Wuhan gehandelte lebende Tiere. Man geht derzeit davon aus, dass Fledermäuse der natürliche Wirt sind und
der Erreger über einen anderen tierischen Zwischenwirt in Menschen gelangt ist. Als Sars-CoV-2 wird der
Erreger bezeichnet, weil er dem Sars-Erreger von 2002/03 sehr ähnlich ist, also von Experten als eine Variante
dieses Virus eingestuft wird. „CoV“ steht für „Corona-Virus“. Die „2“ bedeutet, dass es das zweite bekannte
Sars-Virus ist.
Die Krankheit, die von dem Virus Sars-CoV-2 ausgelöst wird, heißt offiziell Covid-19 (Coronavirus Disease 2019).

4. Was ist das neuartige Coronavirus?
Coronaviren sind vergleichsweise große, kugelförmige Viren, die eine Hülle besitzen. Sie erscheinen - anders als
etwa die ebenfalls runden Rhinoviren, die für Erkältungskrankheiten verantwortlich sind und eher aussehen
wie ein Ball - unter dem Elektronenmikroskop kronenartig (lateinisch: Corona). Forscher haben Hunderte Arten
von Coronaviren beschrieben. Sie können bei Säugetieren, Vögeln und Fischen sehr unterschiedliche Krankheiten verursachen. Wenn sie sich vermehren, kann sich auch ihr Erbgut verändern, sie mutieren. Das kann dazu
führen, dass sie von einer Art, die sie zuvor als Wirt genutzt haben, auf eine andere übergehen können. So
können sie auch für Menschen gefährlich werden, obwohl sie bis dahin nur Tiere infiziert hatten. Das neuartige
Coronavirus Sars-CoV-2 löst eine Atemwegserkrankung aus, die Covid-19 genannt wird.

5. Wie werden Coronaviren übertragen?
Wie bei anderen Erregern von Erkrankungen des Mund-Nase-Rachen-Lunge-Raumes sind sowohl Schmierinfektionen als auch Tröpfcheninfektionen möglich. Die deutlich wichtigere Rolle scheint die Tröpfcheninfektion zu
spielen. Dabei werden Viren, die sich in zum Beispiel beim Niesen oder Husten in die Luft geratenen winzigen
Flüssigkeitströpfchen befinden, mit der Atemluft aufgenommen. Sie besiedeln dann meist zunächst den MundRachenraum. Aber auch schon beim Sprechen sind Übertragungen denkbar, wenn man sich nah an der sprechenden Person befindet. Sich auf offener Straße zum Beispiel beim Fahrradfahren über die Atemluft anderer
anzustecken ist zwar nicht völlig unmöglich, aber sehr unwahrscheinlich. Trotzdem sollte man auch hier auf
Abstand achten.
Übertragungen sind auch per Schmierinfektion möglich. Sie erfolgt, wenn kontaminierte Personen oder Oberflächen etwa mit der Hand berührt werden und diese Hand dann an die Nase, den Mund oder in die Augen
geführt wird. Auf diese Weise gelangen die Viren an die Schleimhäute.

6. Wie ansteckend ist das neue Coronavirus?
Sars-CoV-2 gilt als hochansteckend. Die Ursachen dafür sind nicht umfassend bekannt. Sicher ist, dass Infizierte
in der frühen Phase der Erkrankung sehr viele Viren im Rachenraum haben, die sie durch Husten ausscheiden
können. Dadurch stecken sie andere Personen an. Für eine Ansteckung braucht es aber selbst mit hochinfektiösen Viren eine bestimmte Menge, um infiziert zu werden. Selbst wenn man direkten Kontakt mit Infizierten
hat, muss man nicht zwangsläufig angesteckt werden, wenn man auf Schutzmaßnahmen achtet.

10

Wenn es nur wenigen Viren gelingt, auf einen anderen Menschen überzuspringen, ist das Immunsystem
möglicherweise besser in der Lage, rechtzeitig genug Abwehrkräfte zu mobilisieren, dass es nicht zu einem
Krankheitsausbruch kommt. Wenn eine große Menge Viren überspringt, kann das Immunsystem sich diesen
wichtigen Anfangsvorteil häufig nicht verschaffen.

1.

Wie lange dauert es, bis man nach einer Infektion erkrankt?

Die Zeitspanne zwischen Übertragung des Erregers und Ausbruch der Krankheit (die Inkubationszeit) kann nach
derzeitigen Annahmen bis zu 14 Tage betragen. Meist sind es aber offenbar nicht mehr als fünf Tage. Man
muss allerdings hier zwei weitere Aspekte nennen: Einerseits gibt es zumindest Hinweise darauf, dass es in
Ausnahmefällen auch länger als 14 Tage dauern kann. Zudem sagt die Inkubationszeit nichts darüber aus, wie
lange Personen, die gar nicht spürbar oder erkennbar erkranken, aber infiziert sind, infektiös bleiben.
Die Erfahrung mit anderen Erregern legt nahe, dass solche Leute das Virus sogar über längere Zeiträume
weitergeben könnten.

2.

Was sind die Symptome einer Covid-19-Erkrankung?

Die Symptome ähneln denen einer Erkältung, also etwa Kratzen im Hals und erhöhte Temperatur, allgemeines
Unwohlsein und damit in Kombination Müdigkeit. Sehr oft berichten Infizierte von zunächst Fieber und dann
trockenem Husten als ersten Beschwerden. Das Robert-Koch-Institut wertet die Symptome der Erkrankungsfälle in Deutschland fortlaufend aus: Danach sind Husten, Fieber und Schnupfen die drei häufigsten Begleiter
der Erkrankung. Auch der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns scheint häufig aufzutreten, ist aber auch
bei anderen Atemwegsinfektionen nicht selten. Zum Teil treten Durchfälle auf.
Es gibt auch Meldungen über Fälle, bei denen Betroffenen völlig untypische Symptome hatten und der Befund
eher durch Zufall erstellt wurde. Die Erkrankung in der Frühphase sicher zu diagnostizieren ist ohne Labortests
selbst für erfahrene Ärzte fast unmöglich.
Bei schweren Verläufen, bei denen sich die Viren massiv in der Lunge vermehren können, tritt etwa ab der
zweiten Krankheitswoche Atemnot auf.
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3.

Ich bin jung, und mein Immunsystem scheint in Ordnung zu sein.
Warum sollte ich trotzdem vorsichtig sein?

Hier stellt sich die Frage der Solidarität mit den Schwächsten. Wer selbst nicht oder nur milde erkrankt, das
Virus aber weiterverbreitet, kann letztlich schuld an schweren Erkrankungen anderer und sogar Todesfällen
sein. Zudem erkranken immer wieder junge Menschen, bei denen keinen Vorerkrankungen bekannt sind,
schwer.

4.

Wenn sich über kurz oder lang ohnehin die meisten Menschen mit Sars-CoV-2
infizieren, warum ist es überhaupt sinnvoll, sich zu schützen?

Wer die Infektion ohne Folgeschäden überstanden hat, ist tatsächlich in einer sehr vorteilhaften Situation. Er
oder sie kann auch zu einer großen Hilfe bei der Bekämpfung der Epidemie werden. Allerdings ist der Ansatz,
sich bewusst einer Infektionsgefahr auszusetzen, vergleichbar mit Russischem Roulette.
Denn ob man, wenn man erkrankt, die Krankheit ohne einen ernsthaften Verlauf durchmachen zu müssen oder
gar in Lebensgefahr zu geraten, übersteht, ist auch für jüngere Personen, die sich selbst als gesund und
abwehrstark einstufen, keinesfalls sicher.
Und wer in einer Phase, während derer das Gesundheitssystem möglicherweise seine Kapazitätsgrenzen erreicht hat, erkrankt, für den oder die ist eine optimale Versorgung nicht garantiert. Zudem gefährdet man,
selbst wenn man nicht ernsthaft erkranken sollte, durch die eigenen Infektiosität potenziell andere. Auch hier
ist es also, nach derzeitigem Wissensstand, sinnvoll und solidarisch, sich an die Maxime zu halten, alles zu tun,
damit „die Pandemie-Kurve“ möglichst flach verläuft.
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1.

Wo ist die Eindämmung der Krankheit und der Verbreitung des Virus bislang
am besten gelungen, und wie?

Taiwan galt eigentlich als das Land, das nach China am stärksten hätte betroffen sein müssen. Trotzdem gab es
dort sehr lang sehr wenige Fälle. Erst in den vergangenen Wochen hat die Zahl etwas stärker zugenommen,
aufgrund von Rückkehrern aus Europa vor allem. Sie liegt aber nach wie vor vergleichsweise niedrig. Und das
öffentliche Leben und die wirtschaftliche Aktivität sind kaum eingeschränkt. Grund ist, dass die Behörden dort
sehr früh sehr konsequente und von langer Hand vorbereitete Maßnahmen umgesetzt und die Bevölkerung
früh informiert und sensibilisiert haben. Die Bevölkerung war zudem aufgrund der Erfahrungen mit Sars 2003
gut vorbereitet, wozu auch in praktisch jedem Haushält auf Vorrat vorhandene Mund-Nase-Masken beitrugen.
Das Tragen selbiger ist dort etwa im öffentlichen Nahverkehr für viele Menschen ohnehin - und vor allem,
wenn sie Erkältungssymptome haben - tägliche Routine, die andere vor Ansteckung schützt.
Ein anderer lehrreicher Fall ist der Südkoreas. Dort gab es einen massiven Ausbruch. Konsequente Testung und
Isolation Infizierter hat aber dazu geführt, dass es dort vergleichsweise schnell gelang, die Infektionskurve
abzuflachen.

2.

Können Personen, die von Covid-19 genesen sind, Erkrankten helfen?

Das ist tatsächlich möglich, und das auf zwei verschiedene Arten: Einerseits sind Leute, die die Krankheit überstanden haben, höchstwahrscheinlich immun gegen das Virus. Sie können also wahrscheinlich ohne Gefahr mit
akut Infizierten in Kontakt treten, also zum Beispiel in der Nachbarschaftshilfe bei der Versorgung und Betreuung von Personen in häuslicher Quarantäne helfen.
Zudem ist es grundsätzlich denkbar, von Genesenen Blutplasma zu gewinnen. In diesem Teil des Blutes sollten
sich Antikörper gegen das Virus befinden. Man könnte es Erkrankten injizieren. Die Antikörper würden dann,
wenn sie in ausreichender Zahl vorhanden sind, eine entsprechende Zahl Viren neutralisieren. Das würde,
wenn die Behandlung rechtzeitig erfolgt, Symptome lindern und dem Immunsystem der Erkrankten mehr Zeit
verschaffen, selbst Abwehrmoleküle zu bilden. Etwa an der medizinischen Hochschule Hannover wird an diesem Ansatz gearbeitet. Er ist von anderen Krankheiten her etabliert, schon in den 30er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts bekamen etwa während einer Masernepidemie erkrankte Kinder Plasma gespritzt, was einen
sehr hilfreichen Effekt hatte. In der aktuellen Situation ist das Problem, dass es im Vergleich zu der Zahl der
Erkrankten noch relativ wenige nachgewiesene Genesene gibt.
Deshalb stünden, selbst wenn die Personen bereit wären, Plasma zu spenden, relativ wenige Spender zur
Verfügung. Zwar gibt es wahrscheinlich sehr viel mehr Corona-Infizierte und Genesene als offiziell bekannt.
Aber diese ausfindig zu machen und für eine Plasmaspende zu gewinnen wäre sehr aufwendig. Möglich wäre
auch, tiefgefrorenes Plasma von Spendern aus Gegenden, wo die Epidemie bereits abebbt und wo nicht alle
Plasmaspenden für Patienten vor Ort benötigt werden, zu importieren, etwa aus der Provinz Hubei in China.
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1.

Kann ich mein Immunsystem stärken, um das Virus besser abwehren zu können?

Es ist mit Sicherheit richtig, auf die Faktoren, die nachgewiesenen Einfluss auf die Funktion des Immunsystems
haben, zu achten. Als hilfreich gelten: ausreichend Schlaf, ausgewogene Ernährung, Vermeidung von körperlichem und seelischem Dauerstress, regelmäßige körperliche Betätigung und auch eine ausgeglichene Psyche,
soweit man auf letztere Einfluss nehmen kann.

2.

Wie schützt man sich persönlich am besten vor einer Coronavirus-Infektion?

Regelmäßiges gründliches Händewaschen mit Seife, möglichst mehr als zwei Meter Abstand halten von anderen Personen, Vermeiden des Berührens von Mund, Nase und Augen mit den Händen gelten als wichtigste
und effektivste Vorkehrungen.

3.

Was ist besser für die Handhygiene: Desinfektionsgel, -spray und -tücher?
Oder Seife und Wasser?

Gründliches Händewaschen mit normaler Seife macht Coronaviren praktisch komplett ungefährlich.
Desinfektionsmittel für die Hände sind unter Umständen sogar weniger effektiv als Wasser und Seife. Sie sind
dann sinnvoll, wenn hygienisches Händewaschen nicht möglich ist. Das Desinfektionsmittel sollte mindestens
60 Prozent Alkohol enthalten. Dieser schädigt wie die waschaktiven Stoffe in der Seife die Hülle des Virus und
nimmt ihm damit auch seine Infektiosität. Zudem ist es bei manchen Oberflächen schwierig, sie gründlich mit
waschaktiven Substanzen zu reinigen, auch hier ist Desinfektionsspray eine Option.
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4.

Wie lange können die Viren außerhalb des Körpers überleben?

Laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) haben Coronaviren eine "relativ geringen Umweltstabilität",
können also außerhalb des Körpers eines Wirtes nur vergleichsweise kurz überleben und damit ansteckend
sein. Deshalb sei es unwahrscheinlich, dass importierte Lebensmittel oder Bedarfsgegenstände und Spielwaren,
Werkzeuge, Computer, Kleidung oder Schuhe die Quelle einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus sein
könnten.

5.

Kann man sich an Waren oder Verpackungen infizieren?

Diese Möglichkeit ist nicht auszuschließen, das Risiko wird aber als eher gering eingestuft. Der Grund: Die Viren
können zwar, soweit bekannt, einige Zeit auf Oberflächen infektiös bleiben. Aber die Waren müssten mit grossen Erregermengen kontaminiert sein, was selbst in Epidemiegebieten selten sein dürfte.
Das grösste Infektionsrisiko ist der enge Kontakt mit infizierten Personen.

6. Was bedeutet „gründliches Händewaschen“?
Kurz ein bisschen Seife und Wasser in den Händen zu verreiben, reicht nicht aus. Man sollte so vorgehen:
•
•
•

•
•

Hände unter fließendes Wasser halten, die Temperatur ist egal.
Gründlich einseifen - es muss gut schäumen - mindestens bis zum Handgelenk, dabei
Fingerzwischenräume nicht vergessen. Fingerspitzen und Nägeln besondere Aufmerksamkeit widmen.
Auf diese Weise mindestens 20 Sekunden lang die Hände waschen, das ist in etwa die Zeit, die
vergeht, wenn man zweimal die Melodie von „Happy Birthday“ vor sich hin summt. Und es ist deutlich
mehr Zeit, als wir normalerweise zum Waschen der Hände aufwenden.
Gründlich abspülen. Danach zum Schließen des Wasserhahns möglichst nicht die Hand benutzen,
sondern etwa den Ellbogen oder ein Papierhandtuch oder Papiertaschentuch.
Gründlich und überall abtrocknen, mit Einmalhandtuch oder zuhause mit persönlichem, von niemand
anderem benutztem Handtuch. Lufttrockner sind weniger geeignet. In öffentlichen Toiletten sollte
man dann noch darauf achten, dass man nicht gleich wieder die von vielen Leuten täglich benutzte
Türklinke anfasst, sondern sich auch hier mit dem Ellbogen oder einem Papiertaschentuch oder
dergleichen behelfen. Auch das Tragen von Handschuhen ist hier einen Option.
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1.

Wann ist mit einem Impfstoff zu rechnen?

Es wird derzeit an verschiedenen Impfstoff-Optionen gearbeitet, und das intensiv. Selbst erste Tests am Menschen haben begonnen. Manches Unternehmen kündigt an, eine Immunisierung könnte schon innerhalb von
Monaten bereitstehen. Seriöse Experten gehen aber davon aus, dass, selbst wenn alles reibungslos verläuft
und sich keine (durchaus nicht unwahrscheinlichen) wissenschaftlichen Hürden in den Weg stellen, eine für
große Bevölkerungsgruppen zugängliche Impfung frühestens im Sommer 2021 verfügbar sein wird. Es könnte
aber auch länger dauern. Der WHO-Chef bekräftige Ende März, ein Impfstoff sei nach wie vor „mindestens
zwölf Monate entfernt“.

2.

Gibt es bereits Medikamente, die gegen das Coronavirus wirken könnten?

Bisher gibt es noch kein Arzneimittel, dass Covid-19-Patienten nachgewiesen hilft. Forscher haben aber 69
bereits zugelassene Medikamente identifiziert, die helfen könnten. Das Coronavirus besteht aus 29 Genen,
die für die Produktion von viralen Proteinen zuständig sind. Die Forscher suchten nach Medikamenten, die an
menschliche Proteine andocken, die das Coronavirus braucht, um in die Zellen zu gelangen und sich dort zu
vermehren. Darunter sind Mittel gegen Krebs, Ebola, Parkinson oder Bluthochdruck. Auf der Liste sind auch
Präparate, die eingesetzt werden, um Schizophrenie zu behandeln sowie das Malariamedikament Chloroquin,
das im Einsatz gegen das Coronavirus als vielversprechend gilt.

Haben Sie konkrete Fragen zu Corona?
Was möchten Sie sonst noch über dieses Thema wissen?
Das hier ist der Ort, wo Sie ihr Anliegen schriftlich platzieren können.
Eine Antwort erfolgt in einem der folgenden BiSt-Lernpakete.
Meine Fragen:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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Suchsel der Woche

=>

Finden Sie die versteckten Wörter!
Sie können sich waagrecht, senkrecht oder diagonal versteckt haben.
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Das ist das BiSt-Paket
von Herrn
Aushändigung

........................................................................

........................................................................

(Datum, Kürzel)

Rücknahme
für Korrekturen

........................................................................

(Datum, Kürzel)

Rückgabe
an Insasse

........................................................................

(Datum, Kürzel)
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