
 

 

 

10 Gesundheitsfragen zu Corona 

Beantwortet von Dr. Jürgen Rissland, Virologe am Universitätsklinikum des 

Saarlandes 

 

1. 

Wie lange ist nach jetzigem Stand die Inkubationszeit von SARS-CoV-2? 

Nach jetzigem Wissensstand bis zu 14 Tage. So lange müssen Infizierte auch in 

Quarantäne. Allerdings sollen sich in China bei einem erkrankten Mann die 

Symptome erst 27 Tage nach der Ansteckung gezeigt haben. 

 

2. 

Wie kann man sich vor Corona schützen? 

Möglichst auf Händeschütteln verzichten. Hände oft und lange gründlich mit Seife 

waschen. Die allermeisten Infektionen werden über Hände übertragen. Husten- und 

Niesregeln in Armbeuge einhalten. Nicht mit ungewaschenen Händen ins Gesicht 

greifen. 

 

3. 

Welche Personengruppen sind besonders gefährdet?  

Ältere Personen, Raucher sowie Personen mit bestimmten Vorerkrankungen etwa 
des Herzens, der Lunge oder bei geschwächtem Immunsystem. Bei Kindern scheint 
die Erkrankung laut WHO eher selten aufzutreten. Auch für Schwangere scheint laut 
WHO kein erhöhtes Risiko zu bestehen. 

 
 

4. 

Welche Symptome deuten auf eine Corona-Infektion hin? 

Fieber, trockener Husten, Schnupfen, Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen, 
Abgeschlagenheit. Bei über 80 Prozent der Infizierten treten aber keine oder nur 
milde Symptome auf. 



 

5. 

Was soll man im Verdachtsfall tun?  

Auf jeden Fall zu Hause bleiben und von dort aus den Arzt verständigen. Er 

entscheidet danach das weitere Vorgehen. Auf keinen Fall direkt eine Notaufnahme 

oder einen Bereitschaftsdienst persönlich kontaktieren.  

 

6. 

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es derzeit bei Corona? 

Es gibt bislang keinen Impfschutz und keine antivirale Mittel gegen das Virus. Bei 

einer Erkrankung erfolgt eine symptombezogene Behandlung – etwa gegen Husten.  

 

7. 

Wie kann man sein Immunsystem am besten bzw. auf schnellstem Weg 

stärken?  

Mit viel Frischkost – Obst und Gemüse - und einer ausgewogenen Ernährung. 

Gerade in der sonnenarmen Zeit sollte man auch seine Vitamin D-Reserven auffüllen 

und genügend Zink und Selen zu sich nehmen. Außerdem stärkt viel Bewegung an 

der frischen Luft das Immunsystem. 

 

8. 

Welche Desinfektionsmaßnahmen sind nötig bzw. sinnvoll? 

Desinfektionsmittel müssen den ausdrücklichen Hinweis enthalten, dass sie gegen 

Viren wirksam sind. Dabei reicht die Bezeichnung „begrenzt viruzid“ oder „einfach 

viruzid.“ Handelsübliche Mittel bekämpfen meist nur Bakterien.  

 



9. 

Wieviel Prozent der Bevölkerung werden sich nach aktuellen Schätzungen mit 

dem Virus infizieren?  

Das ist schwer vorhersehbar. Entscheidend ist, wie schnell oder langsam sich die 

Infektion ausbreitet. Die WHO bezeichnet die Verbreitung des neuen Virus seit heute 

als Pandemie. Dennoch muss man hinzufügen: Über 80 Prozent der Infizierten 

haben nur leichte Grippesymptome. 

 

10. 

Wird sich die Ausbreitung des Virus mit der wärmeren Jahreszeit 

abschwächen? 

Davon ist man in den letzten Wochen zwar ausgegangen. Neue Studien aus den 

USA hätten jetzt aber gezeigt, dass der saisonale Effekt auf diese Viren nicht so groß 

sein werde wie bei anderen Erkältungsviren. 

 


