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Corona – Virus / Covid-19 
Was wir wissen, - und was wir tun 
Fakten (zusammengetragen, interpretiert und bewertet von mir als Laien) 

 Das Virus ist hochansteckend, allerdings nur durch Sprüh- oder Tropfenkontakt des Nasen, -und/oder 
Mundsekrete. Achtung: auch beim Sprechen sind Tröpfchenübertragungen möglich! 

 Die Übertragung des Virus über kontaminierte Flächen oder Gegenstände ist unter Umständen 3 Tage 
lang möglich wenn die Viren von Oberflächen an die Schleimhäute (über Hände zB) gelangen. 

 Gesunde, insbesondere junge Menschen, erleben eine Infektion, wenn überhaupt bemerkt, nur als 
ein krippe-ähnliches kurzes Unwohlsein. 

 Wenige Menschen, insbesondere ältere und/oder Menschen mit Vorerkrankungen erleben teilweise 
einen starken, heftigen Verlauf der im Krankenhaus behandelt werden muss, und tödlich enden kann.  

 Die Wahrscheinlichkeit durch eine normale Grippe (Influenza) zu Schaden zu kommen ist um ein 
Vielfaches höher. Ganz abgesehen von anderen Lebensrisiken. 

 Isolation, Reisebeschränkungen, Versammlungsverbote etc. soll die Ausbreitung des Virus 
verlangsamen um die Kapazitäten des Gesundheitssystems (zB Krankenhäuser) nicht zu überlasten. 
Experten gehen davon aus, dass früher oder später 60-70% der Bevölkerung mit Covid-19 infektiösen 
Kontakt haben, und das darf nicht in einem kurzen Zeitraum passieren… 

 Griechenland  ist bislang noch kein Risikogebiet für Covid-19.  

Was wir tun um Risiken zu minimieren / auszuschliessen 
 Handhygiene, dh Hände waschen (30 sek)  , mit Seife oder Desinfektionsgel. Jeder und immer. 

 Niesen und Husten abgewendet von Anderen in die Armbeuge oder Taschentuch. Jeder und immer. 

 Abstand halten (min. 1m) von Menschen, insbesondere von denen, die erkennbar erkältet sind. 

 Fernbleiben von Massenveranstaltungen, Gedränge, Menschenansammlungen etc. Jeder und immer. 

 Bei  Fahrten (Bus) halten wir an keinen Raststätten, nutzen nur unsere eigene Toilette (im Bus), 
vermeiden den Kontakt mit Fremden.  

 Wir schützen alte und kranke Menschen bestmöglich indem wir ganz besonders Abstand halten! 

 Mit Besonnenheit und Gelassenheit Risiken kennen und vermeiden! 

Fazit: 
Vorstehende Punkte  geben den aktuellen Stand wieder. Morgen kann schon alles wieder anders sein. Wir 
wissen nicht wie sich die Lage insgesamt, in Deutschland, in Griechenland und in möglichen Transitländern, 
entwickelt. Heute scheidet eine Reise durch Italien aus. Nach heutigem Stand wäre die Reise über die 
Balkanroute theoretisch möglich, praktisch aber infolge von Grenzkontrollen und möglichen 
Durchfahrverboten mit unkalkulierbaren Risiken behaftet. In Griechenland wird das Virus langsam zum 
bestimmenden Thema. Seit Mittwoch 11.3.2020 sind alle Schulen und Bildungseinrichtungen landesweit zu, 
das betrifft auch Museen. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen sind untersagt. Reise- oder 
Bewegungsbeschränkungen gibt es keine. Reisende sind weiter willkommen. Wir haben aus meiner Sicht den 
Zenit der Corona-Welle noch nicht erreicht, es ist täglich mit weiteren Einschränkungen zu rechnen. Einzelne 
Bundesländer (SH) verbieten Klassenreisen ins Ausland. Ab Montag sind in D Schulen in etlichen 
Bundesländern geschlossen (zb Bayern,NS,B,NRW, ab Die. BaWü). Alle diese Massnahmen bisher befristet auf 
Mitte April, mit der Option auf unbestimmte Verlängerung… Und wer weiss wies dann weitergeht. 
 
Freitag, 13. März 2020, Peter Schaupp 
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