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Das Leben in der Zeit mit dem Corona-Virus🦠😷 
 

Wie wird das Corona-Virus übertragen? 
Wissenschaftler und Gesundheitsbehörden gehen davon aus, dass 
Corona-Viren vor allem über eine Tröpfchen- und Kontaktinfektion 

weitergegeben werden – also durch direktes Anhusten oder 
Körperkontakt mit einer kranken Person. Eine reine Übertragung über 

die Luft wurde bisher nicht nachgewiesen. 
 

Wie gefährlich ist das Corona-Virus? 
Mittlerweile ist klar: Bei uns hat ein Großteil der Erkrankten (mehr als 

80 Prozent) lediglich milde Erkältungssymptome – oder gar keine. 
Etwa 15 Prozent müssen ins Krankenhaus. Bei ihnen verläuft die 
Krankheit schwer, unter zehn Prozent haben einen kritischen und 

besonders lebensgefährlichen Verlauf. Zwei Prozent aller bestätigten 
Fälle in Deutschland entwickeln eine Lungenentzündung. Die besondere 

Risikogruppe sind ältere Patienten und Menschen mit Vorerkrankungen. 
So hatte ein großer Teil der Verstorbenen bereits ein angeschlagenes 
Immunsystem oder war sehr alt – oder beides. Das heißt, je älter der 

Patient, desto größer das Risiko. Aber auch junge Menschen könnten bei 
bestimmten Vorerkrankungen in Folge dieser Virusinfektion sterben. 

 
Ist Corona gefährlicher als die saisonale Grippe? 

Richtig ist: Die saisonale Grippe tötet jedes Jahr weltweit viele 
Menschen. Mehr als bisher am Corona-Virus gestorben sind. Trotzdem 
kann man daraus nicht den Schluss ziehen, dass SARS-CoV-2 harmloser 

ist als saisonale Grippeviren. 
 
Wie weiß ich, dass ich mich mit dem Corona-Virus infiziert habe? 

Das Corona-Virus verursacht offenbar ganz unterschiedlich starke 
Beschwerden: Von einer eher harmlosen Erkältung und einem Infekt 
der oberen Luftwege bis hin zu den typischen Anzeichen einer viralen 

Lungenentzündung – Fieber mit Husten, Kurzatmigkeit und 
Atemschwierigkeiten, Muskelschmerzen und Müdigkeit. Seltener sind 

Kopfschmerzen oder Auswurf. 
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Was muss ich tun, wenn ich Symptome habe? 
Eine erste Hilfestellung gibt der Online-Fragebogen „CovApp“ der 

Berliner Charité. Die Seite gibt anschließend sinnvolle 
Handlungshinweise und Empfehlungen für einen möglichen Test oder ein 

Arztgespräch. Wer das Gefühl hat, Symptome zu zeigen, sollte 
zunächst bei seinem Hausarzt oder einer Rettungsstelle anrufen! So 

vermeidet man, andere Menschen anzustecken. Mit dem Arzt wird dann 
besprochen, wie es weitergeht – also ob und wann ein Besuch in der 

Praxis Sinn macht oder ob der Arzt nach Hause kommen kann. 
 

Ab wann ist man wieder gesund? 
Ab wann man sich wieder gesund nennen könnte, hat mit dem Verlauf 

der Krankheit zu tun. Wer sich wegen eines positiven Tests nur in 
Quarantäne befindet, gilt nach 14 Tagen ab Symptombeginn und zwei 

aufeinanderfolgenden Tagen ohne Krankheitssymptome als gesund. 
Letzteres sollte der Arzt jedoch bestätigen. 

 
Wie will man verhindern, dass sich das Virus weiter ausbreitet? 

Die drastischste Maßnahme: die Abriegelung ganzer Länder. In Italien 
wurden zunächst einzelne Dörfer abgeschottet, mittlerweile ist das 
ganze Land Sperrzone. Schulen, Universitäten und Kindergärten sind 

geschlossen, die Menschen sollen daheimbleiben – und nur wenn 
unbedingt nötig unterwegs sein. Auch Geschäfte, Restaurants und 

Bars sind geschlossen – lediglich Lebensmittelgeschäfte und Läden, die 
lebenswichtige Dinge verkaufen, dürfen noch geöffnet sein. Ähnliche 
Maßnahmen gibt es in weiteren europäischen Ländern wie Spanien, 

Frankreich oder Belgien. 
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Wie kam das Virus nach Deutschland? 
Chinesische Behörden meldeten die ersten Fälle am 31. Dezember 2019 
an die Weltgesundheitsbehörde. Bis dahin hatte sich das Virus bereits 
verdeckt ausgebreitet, die Infektionszahlen stark zugenommen. Der 

erste Kranke war ein 33-jähriger Deutscher, der sich bei einer Chinesin 
angesteckt hat, hinzu kamen einige seiner Arbeitskollegen und deren 

Familienmitglieder. Andere Fälle waren Deutsche, die aus Wuhan 
ausgeflogen wurden. Das Virus breitet sich anschließend in ganz 

Deutschland aus. Die Zahl der Infizierten ist seitdem gestiegen.  In 
NRW begann alles mit einem Ehepaar aus dem Kreis Heinsberg, das das 

Virus offenbar auf einer Karnevalssitzung weiterverbreitete. 
Daraufhin wurden etwa 1.000 Menschen unter häusliche Quarantäne 
gestellt. Die Verfolgung der Infektionsketten wurde dort eingestellt, 
als die Kontakte und Bewegungen nicht mehr nachzuvollziehen waren. 
Ausgehend von zahlreichen Infektionen im Ski-Ort Ischgl verbreitete 

sich das Virus vermutlich parallel längere Zeit über Rückkehrer 
unbemerkt in ganz Europa. 

 
Was hat sich wirtschaftlich verändert? 

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) sieht zwei 
Möglichkeiten, wie sich die wirtschaftliche Lage in der kommenden Zeit 

entwickeln könnte.  
- Sollte es nach einem baldigen Abklingen der Corona-Virus-Pandemie 

zu Nachholeffekten kommen, könnte die Wirtschaft insgesamt 
nur um 0,1 Prozent schrumpfen. 

- Sollte hingegen weiter auf niedrigem Niveau konsumiert werden 
und nach dem Absturz die Produktion weiter nur schleppend 

laufen, dürfte die Rezession länger ausfallen. 
  Außerdem ist der DAX drastisch gesunden. 
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