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1. Infos zur Bewältigung des Alltags in Zeiten der SARS-CoV-2-Pandemie 
 
Broschüre "10 Hygienetipps" 
Informationen zum persönlichen Infektionsschutz durch Hygiene 
Kann derzeit nicht bestellt werden. Steht aber zum Download bereit unter: 
https://service.bzga.de/pdf.php?id=a55fdaf3498538e093f3e720bd726ac7 

 
Corona: So reinigen Sie Auto, Fahrrad, Einkaufswagen 
Die öffentlichen Verkehrsmittel solle man derzeit möglichst meiden, beim 
Einkaufen Abstand halten. Manche Supermärkte verhängen sogar eine 
Einkaufswagenpflicht, um Kundenmenge und Sicherheitsabstände zu kontrollieren. 
Wie aber schützt man sich vor Viren auf der Einkaufswagenstange, dem Autotür- 
oder Fahrradlenkergriff? 
https://www.netdoktor.de/news/corona-so-reinigen-sie-auto-fahrrad-
einkaufswagen/?utm_campaign=8a6feb9a48-
nl_2020_04_01_1995670&utm_medium=email&utm_source=NetDoktor&utm_term=0_039f3122ca-
8a6feb9a48-205475949 
 
Corona, Sport und das Immunsystem: Begünstigt körperliche Fitness mildere 
Krankheitsverläufe? 
Vonseiten der Politik werden umfangreiche Maßnahmen getroffen, um die 
Erkrankung, die durch das neuartige Coronavirus ausgelöst wird, einzudämmen. 
Laut Fachleuten bleibt das Risiko einer Infektion für einen Großteil der Bevölkerung 
dennoch bestehen. Wie Sport das Immunsystem beeinflusst und damit zu einem 
möglicherweise milderen Verlauf der Krankheit beiträgt, erklärt Prof. Dr. Dr. Claus 
Reinsberger, Neurologe und Leiter des Sportmedizinischen Instituts der Universität 
Paderborn. 
http://idw-online.de/de/news744223 
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Zeit für Bewegung nehmen: Sportpsychologin Elbe über neue Chancen durch 
Sport und Gefahren in Zeiten der Corona-Krise 
Viele Menschen leiden in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und Homeoffice als 
Folge der Corona-Krise unter Bewegungsmangel. Der Weg zur Arbeit mit dem 
Fahrrad entfällt, Sporteinrichtungen sind geschlossen - der Alltag bietet weniger 
Möglichkeiten zur körperlichen Aktivität. Sportpsychologin Prof. Dr. Anne-Marie 
Elbe (47) von der Universität Leipzig spricht im Interview über Gefahren der 
aktuellen Situation und Möglichkeiten, den Sport neu für sich zu entdecken. Sie 
empfiehlt, diese Phase der Entschleunigung zu nutzen, um den Tagesablauf neu zu 
strukturieren und in diesen Bewegung zu integrieren. Sport dürfe dabei aber nicht 
zur Ersatzdroge werden, warnt die Expertin. 
http://idw-online.de/de/news744205 

 
Fit und informiert unter dem #jetztErstSport 
Wissenschaftler*innen der Sporthochschule zeigen die positiven Effekte 
körperlicher Aktivität in einer Twitter-Aktion 
Dass körperliche Aktivität die Gesundheit positiv beeinflussen kann, ist allgemein 
bekannt. Aber warum es auch gerade in Zeiten von Corona sinnvoll sein kann, Sport 
zu treiben, zeigen Wissenschaftler*innen der Deutschen Sporthochschule in der 
Twitter-Aktion #jetztErstSport. 
https://idw-online.de/de/news744200 

 
 
2. Information der Deutschen Transplantationsgesellschaft (DTG) v. 6. 4. 2020 
Aktuelle Informationen zu COVID-19 vom 6. 4. 2020 der Deutschen 
Transplantationsgesellschaft 
Die COVID-19 Pandemie hält die Gesundheitssysteme in Europa und in Deutschland 
weiter in Atem, allerdings mit regional sehr unterschiedlichen Erkrankungs- und 
Todeszahlen sowie Ausbreitungsgeschwindigkeiten. In Deutschland wurden bis zum 
Wochenende über 90.000 Infektionen und über 1300 Todesfälle bestätigt. Dabei zeigt 
sich eine regional ungleiche Verteilung mit höheren Zahlen und 
Ressourcenbeanspruchungen im Süden und Westen der Bundesrepublik. 
http://www.d-t-g-online.de/images/Presse/COVID-19_Info-5.pdf 

erwähnte Anlagen: 

Patientenfragebogen COVID-19 
http://www.d-t-g-online.de/images/Presse/2020.04.06_Patientenfragebogen_COVID-19.pdf 

Hungarian Preventive Measures 
http://www.d-t-g-online.de/images/Presse/2020.04.06_Hungarian_preventive_measures.pdf 

 
 
3. Empfehlungen zu PatientInnen mit diversen Grunderkrankungen und COVID-
19 und neue Leitlinien 
 
Merkblatt für chronisch kranke Menschen zum neuartigen Coronavirus 
Bei Menschen mit chronischen Erkrankungen nimmt eine Infektion mit dem 
neuartigen Coronavirus häufiger einen schweren Verlauf – unabhängig vom Alter. 
Dies kann gefährlich und unter Umständen lebensbedrohlich werden. 
Komplikationen können Lungenentzündung und Organversagen bis hin zum Tod 
sein. 
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https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialiendownloads.html?tx_dotdownload_pi1%5Bi
FileUid%5D=4314&tx_dotdownload_pi1%5Baction%5D=show&tx_dotdownload_pi1%5Bcontroller%5D=D
ownload&cHash=eab49509ddec4bf136dcc4e752325c7f 

 
Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin empfiehlt Lungenultraschall 
bei Verdacht auf COVID-19-Pneumonie 
Schwere Verläufe der COVID-19-Erkrankung gehen mit einer Lungenentzündung 
einher. Symptome wie Fieber, starker Husten und häufig auch Luftnot 
kennzeichnen die Infektion. Doch wie lässt sich schnell und sicher erkennen, ob 
eine Pneumonie oder eine andere Lungenerkrankung vorliegt? Gibt es 
möglicherweise Hinweise darauf, dass es sich um eine Infektion mit dem 
Coronavirus handelt? Wie entwickelt sich die Erkrankung im weiteren Verlauf einer 
stationären Behandlung? Nach Ansicht der Experten der Deutschen Gesellschaft für 
Ultraschall in der Medizin e.V. (DEGUM) ist für diese Fragestellungen ein 
Lungenultraschall ideal geeignet. 
http://idw-online.de/de/news743916 

 
Pneumologen:  Noch keine Daten zu Folgeschäden durch Covid-19 
Bei schweren Covid-19-Erkrankungen könnten langfristige Schäden zurückbleiben, 
heißt es derzeit in einzelnen Medienberichten. Lungenärzte weisen auf fehlende 
Daten hin und warnen vor voreiligen Schlüssen. 
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/noch-keine-daten-zu-folgeschaeden-durch-covid-19-
116736/seite/alle/ 

 
Wie ICD-Patienten die Corona-Krise möglichst sorgenfrei überstehen 
Die Tage strukturieren, das Grübeln begrenzen, Pessimisten meiden, den Fokus auf 
Positives legen und in Bewegung bleiben. Diese und weitere Empfehlungen geben 
Psychologen der Universität Würzburg und Kardiologen des Deutschen Zentrums für 
Herzinsuffizienz Patienten mit einer Herzerkrankung auf www.icd-forum.de.  
Link: http://idw-online.de/de/news743990 

 
Ältere Menschen und Corona - BZgA gibt Tipps für den Alltag daheim 
Ältere Menschen haben ein erhöhtes Risiko für schwere Krankheitsverläufe, wenn 
sie sich mit dem Coronavirus infizieren. Wie Seniorinnen und Senioren sich vor 
einer Ansteckung bestmöglich schützen können und was sie in der aktuellen 
Situation für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden tun können, darüber informiert 
die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) auf ihrem Online-Portal 
www.gesund-aktiv-aelter-werden.de. Das Angebot zeigt geeignete Hygiene- und 
Verhaltensmaßnahmen und unterstützt Ältere mit praktischen Empfehlungen für 
den Alltag zu Hause. 
https://www.bzga.de/fileadmin/user_upload/PDF/pressemitteilungen/2020/20_04_03_PM_GAAEW-
Angebot-zu-Corona.pdf 

 
 
4. Beurteilungen / Studien zu verschiedenen Bereichen bezüglich Corona-Krise 
 
Coronavirus: Zuversicht trotz Verschärfung der Lage 
Studie EUCLID der Universität Konstanz zur öffentlichen Wahrnehmung der 
Corona-Situation 
Trotz steigender Infektionsraten und massiver Einschränkungen des öffentlichen 
Lebens sind die Menschen in Deutschland gemäß einer gesundheitspsychologischen 
Studie der Universität Konstanz mehrheitlich zuversichtlich, dass die Corona-
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Situation innerhalb eines Jahres überwunden werden kann – und dass sich die 
Situation bereits binnen eines Vierteljahres verbessern wird. Die ökonomischen 
Schäden für Deutschland werden gemäß der Ergebnisse der Befragung als langfristig 
gravierender betrachtet als die gesundheitlichen Konsequenzen. … 
https://idw-online.de/de/news743923 

 
Maßnahmen gegen das Coronavirus: Wie effektiv Social Distancing und 
Quarantäne sind 
Bamberger Forscher haben ein Modell entwickelt, mit dem jeder die Ausbreitung 
von Covid-19 simulieren kann. 
Link: http://idw-online.de/de/news743918 

 
 
5. Tipps zur psychischen Stabilisierung in Zeiten von Sozialen Distanz und 
Quarantäne und Online-Umfragen 
 
Kostenfreie Unterstützung für die Psyche per Handy-App 
In der aktuellen Situation leiden viele Menschen unter Angstzuständen, negativen 
Gedanken, Depressionen und Existenzängsten. Das brachte einen Anbieter für 
Online-Therapien auf die Idee, ein kostenfreies Online-Programm anzubieten. 
Dieses soll Betroffene während der Corona-Pandemie psychologisch unterstützen. 
Aber auch für in psychotherapeutischer Behandlung befindliche Patienten werden 
Videosprechstunden kassenärztlich unkompliziert genehmigt. 
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2020/03/31/coronakrise-arzneimittel-
mit-rein-formellen-maengeln-vorerst-nicht-vernichten/chapter:all 

 
Psychologische Studie zum Erleben der Corona-Epidemie: Viele Menschen 
wachsen an den Herausforderungen der Krise 
Die Corona-Krise hat Deutschland fest im Griff, die Lage ist ernst. Manche 
Menschen erkranken schwer durch das Virus, die Zahl der Todesfälle steigt. Alle 
Menschen müssen lernen, mit den Herausforderungen dieser Zeit, wie den 
Ausgangsbeschränkungen, zu leben. Eine Blitzumfrage unter mehr als 1.200 
Personen, die Prof. Dr. Nico Rose von der International School of Management (ISM) 
in Dortmund durchgeführt hat, bestätigt dieses Bild. Sie legt aber auch nahe, dass 
viele Menschen im Angesicht der Herausforderungen eine Art psychisches Wachstum 
erfahren. 
http://idw-online.de/de/news744218 

 
 
 

Ab sofort können Psychotherapeut*innen die Beratung und Behandlung von 
psychisch kranken Patient*innen auch telefonisch fortsetzen. „Dies ist eine 
dringend notwendige bundesweite Lösung, für die Patient*innen, die aufgrund der 
Coronakrise nicht mehr in die Praxen kommen können oder nicht über die Technik 
für Online-Videogespräche verfügen“, stellt Dr. Dietrich Munz, Präsident der 
Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK), fest. … 
https://www.bptk.de/wp-content/uploads/2020/04/20200406_pm_bptk_Telefonsprechstunde.pdf 

 
 
6. Tipps für Eltern 
 
Broschüre "Hygiene" Kinderleichter Schutz vor Infektionskrankheiten 
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Informationen zum Infektionsschutz durch Hygiene für Eltern 
Kann kostenlos bestellt werden unter 
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/printmaterialien.html 

Download: 
https://service.bzga.de/pdf.php?id=565ed96fed8a41bf2b022ecad3ec765b 

Weitere Informationen zum Download unter: 
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/printmaterialien.html 

 
 
7. Mundschutz tragen, welchen und wie 
 
Covid-19:  Das Für und Wider zum Mundschutz 
Stellungnahme des Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zu DIY-
Masken 
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) definiert 
selbstgemachte Masken als  »Community-Masken« oder »DIY-Masken«, die 
beispielsweise in Eigenherstellung aus handelsüblichen Stoffen genäht und im Alltag 
getragen werden. Es weist darauf hin, dass Träger solcher Masken sich nicht darauf 
verlassen können, dass diese sie oder andere vor einer Übertragung von SARS-CoV-2 
schützen, da für diese Masken keine entsprechende Schutzwirkung nachgewiesen 
wurde. Das Tragen könne lediglich die Geschwindigkeit des Atemstroms und 
Tröpfchen-Auswurfs reduzieren. Fest gewebte Stoffe seien in diesem 
Zusammenhang besser geeignet als leicht gewebte Stoffe. Außerdem könnten 
selbstgemachte Masken dazu beitragen, das Bewusstsein für »social Distancing« 
sowie gesundheitsbezogenen achtsamen Umgang mit sich und anderen zu stärken. 
Anbieter sollten ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich weder um ein 
Medizinprodukt noch um persönliche Schutzausrüstung handelt. Die Beschreibung 
oder Bezeichnung der Maske darf laut BfArM nicht auf eine nachgewiesene 
Schutzfunktion hindeuten. 
Den besten Schutz vor einer Virusübertragung bietet nach wie vor das konsequente 
Distanzieren von anderen, potenziell virustragenden Personen. Dennoch kann die 
physische Barriere, die das richtige Tragen einer Community-Maske darstellt, eine 
gewisse Schutzfunktion vor größeren Tröpfchen und Mund-/Nasen-
Schleimhautkontakt mit kontaminierten Händen bieten. Dabei sollte der Träger 
einige Regeln berücksichtigen: 
• Die Masken sollten nur für den privaten Gebrauch genutzt werden. 
• Gängige Hygienevorschriften sind weiterhin einzuhalten. 
• Auch beim Tragen einer Maske sollte ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 

Metern zu anderen Menschen eingehalten werden. 
• Beim Anziehen einer Maske sollte darauf geachtet werden, dass die Innenseite 

nicht kontaminiert wird. Der Träger sollte vorher seine Hände gründlich mit Seife 
waschen. 

• Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den 
Rändern möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu 
minimieren. 

• Bei der ersten Anwendung sollte der Träger testen, ob die Maske genügend Luft 
durchlässt, sodass das normale Atmen möglichst wenig behindert wird. 
• Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und eventuell 

ausgetauscht werden. 
• Da die Außenseite von gebrauchten Masken potenziell erregerhaltig ist, sollte 

diese möglichst nicht berührt werden. 

https://www.infektionsschutz.de/mediathek/printmaterialien.html
https://service.bzga.de/pdf.php?id=565ed96fed8a41bf2b022ecad3ec765b
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/printmaterialien.html
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html


• Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen 
Hygieneregeln gründlich gewaschen werden (mindestens 20 bis 30 Sekunden mit 
Seife). 

• Die Maske sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel oder Ähnlichem luftdicht 
verschlossen aufbewahrt oder sofort gewaschen werden. Die Aufbewahrung 
sollte nur über möglichst kurze Zeit erfolgen, um vor allem Schimmelbildung zu 
vermeiden. 

• Masken sollten nach einmaliger Nutzung idealerweise bei 95° C, mindestens aber 
bei 60° C gewaschen und anschließend vollständig getrocknet werden. Dabei 
sind eventuelle Herstellerangaben zur maximalen Zyklusanzahl zu beachten, 
nach der die Festigkeit und Funktionalität noch gegeben ist. 

• Sofern vorhanden, sollten unbedingt alle Herstellerhinweise beachtet werden. 
Aus dem heutigen Artikel der Pharmazeutischen Zeitung: 
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/das-fuer-und-wider-zum-mundschutz/seite/alle/ 

 
NÄHANLEITUNG FÜR MASKEN 
„Initiative gegen Corona“ ruft Öffentlichkeit zum Tragen von DIY-Masken auf 
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2020/04/01/initiative-gegen-corona-
ruft-zum-tragen-von-diy-masken-auf/chapter:all 
 
Selbstgebastelte Masken 
Auf einen selbstgebastelten Mund-Nasen-Schutz angesprochen, stufte Wieler diesen 
grundsätzlich als hilfreich zum Schutz anderer Menschen ein. Wie effizient er sei, 
hänge vom Material ab. Doch auch ein selbstgebauter Schutz halte Tröpfchen 
zurück, wenn man huste und niese. »Deswegen ist er für den Schutz von anderen 
von Relevanz.« Deutlich zu unterscheiden sei aber ein einfacher Mund-Nasen-
Schutz von den FFP2-Masken, die im medizinischen Bereich eingesetzt würden. Sie 
schützen den Träger selbst vor Infektionen. 
Quelle: https://www.pharmazeutische-zeitung.de/die-sterberate-in-deutschland-wird-steigen-
116635/?utm_source=E-Mail&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=TDT-31-03-2020 

 
Hinweise des BfArMzur Verwendung von selbst hergestellten Masken 
(sog.„Community-Masken“), medizinischem Mund-Nasen-Schutz (MNS) sowie 
filtrierenden Halbmasken (FFP2 und FFP3) im Zusammenhang mit dem 
Coronavirus (SARS-CoV-2 / Covid-19) 
Im Zusammenhang mit der aktuellen Situation zu SARS-CoV-2 / Covid-19 werden in 
unterschiedlichen Zusammenhängen verschiedene Typen von Masken zur Bedeckung 
von Mund und Nase genutzt. Da sich diese Masken grundsätzlich in ihrem Zweck - 
und damit auch in ihren Schutz- und sonstigen Leistungsmerkmalen - unter-
scheiden, möchte das BfArM im Folgenden auf wesentliche Charakteristika 
hinweisen. 
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html 

 
Versorgungssicherheit bei Atemschutzmasken sichern 
Krisenstab der Bundesregierung gibt neues Wiederverwendungsverfahren für 
medizinische Schutzmasken in Ausnahmefällen bekannt. 
https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/versorgungssicherheit-bei-
atemschutzmasken-sichern.html;jsessionid=986A3175F9E6E95C53D379EBADB80644 

Verweis in der Pressemitteilung der beiden Bundesministerien: 
BMAS/BMG Vorlage für den Krisenstab der Bundesregierung Einsatz von 
Schutzmasken in Einrichtungen des Gesundheitswesens 
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http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Arbeitsschutz/einsatz-schutzmasken-
einrichtungen-gesundheitswesen.pdf?__blob=publicationFile 

 
 
8. Medikamente 
 
Herz- und Diabeteszentrum NRW: Mit Antikörpern gegen das Virus 
Das Institut für Laboratoriums- und Transfusionsmedizin am Herz- und 
Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, hat die Genehmigung zur Herstellung und 
Anwendung von Therapeutischem Plasma zur Behandlung von COVID-19-Patienten 
erhalten. Eine Behandlungsstrategie, die bei anderen Epidemien bereits erfolgreich 
angewendet worden ist, könnte auch für schwerkranke COVID-19-Patienten 
wirksam sein. Das deuten erste wissenschaftliche Studien an. 
http://idw-online.de/de/news743911 

 
Uni  Er langen:  Erste Plasmaspenden für Covid-19-Patienten werden getestet 
Das Universitätsklinikum Erlangen setzt bei der Behandlung von Covid-19-Patienten 
auf die Transfusion von Blutplasma. Das soll schwer erkrankten Patienten helfen, 
schneller gesund zu werden. Erste Spenden liegen vor und werden nun analysiert 
und aufbereitet. 
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/erste-plasmaspenden-fuer-covid-19-patienten-werden-
getestet/?utm_source=E-Mail&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=TDT-06-04-2020 

 
DAV UND GKV EINIGEN SICH: Rabattverträge jetzt bundesweit 
eingeschränkt 
Für die meisten GKV-Versicherten gilt schon jetzt, dass sie nicht noch ein 
zweites Mal in die Apotheke kommen müssen, wenn der Apotheker das 
Rabattarzneimittel der jeweiligen Krankenkasse gerade nicht da hat. Denn die 
meisten großen Krankenkassen haben aufgrund der Coronakrise ihre 
Rabattverträge eingeschränkt, damit die Zahl der Apothekenbesuche reduziert 
wird. Eine bundesweite Regelung gab es dazu aber nicht. Nun haben sich der 
Deutsche Apothekerverband und der GKV-Spitzenverband auf eine 
kassenübergreifende Einschränkung der Rabattverträge geeinigt. 
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2020/03/31/rabattvertraege-jetzt-
bundesweit-eingeschraenkt 

 
ENTWURF DER SARS-COV-2-
ARZNEIMITTELVERSORGUNGSVERORDNUNG 
Spahn will weitreichende Austauschmöglichkeiten für Apotheker 
Ende März hatten sich der Deutsche Apothekerverband und der GKV-
Spitzenverband auf eine Zusatzvereinbarung zum Rahmenvertrag geeinigt, die 
die Patientenkontakte in Apotheken während der SARS-CoV-2-Pandemie 
verringern helfen soll. Doch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will den 
Apotheken nun noch viel weiterreichende Befugnisse einräumen. So soll 
beispielsweise auch die Abgabe einer anderen Wirkstärke ohne Arztrücksprache 
möglich sein, wenn das verordnete Arzneimittel nicht verfügbar ist. 
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2020/04/06/spahn-will-weitreichende-
austauschmoeglichkeiten-fuer-
apotheker?utm_campaign=sondernewsletter&utm_source=20200406&utm_medium=newsletter&utm
_keyword=article 

 
Pneumokokken- Impfsto ff :  MSD liefert japanische Pneumovax-Dosen aus 
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Pneumokokken-Impfstoffe sind derzeit aufgrund der großen weltweiten Nachfrage 
schwer zu bekommen. MSD will in Kürze Pneumovax®23 mit japanischer 
Beschriftung auf den deutschen Markt bringen. Da die Haltbarkeit sehr begrenzt ist, 
sollen die Dosen schnell verimpft werden. 
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/msd-liefert-japanische-pneumovax-dosen-
aus/?utm_source=E-Mail&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=TDT-31-03-2020 

 
SARS-CoV-2-Ant ikörper :  Bundesregierung plant Stichproben-Tests 
Die Bundesregierung will im Kampf gegen das Coronavirus sofort nach Vorliegen 
eines zuverlässigen Antikörpertests repräsentative Stichproben in der Bevölkerung 
machen lassen. Das kündigte Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) am 
Donnerstagabend in der ZDF-Sendung «maybrit illner» an. 
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/bundesregierung-plant-stichproben-tests-
116721/?utm_source=E-Mail&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=TDT-03-04-2020 

 
 
9. Verschiedenes 
 
SARS-CoV-2:  Katzen können sich offenbar infizieren 
Inwieweit sich auch Tiere mit SARS-CoV-2 infizieren können, haben chinesische 
Forscher untersucht. Bei Katzen und Frettchen vermehrt sich das Virus offenbar 
effizient in den oberen Atemwegen. 
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/katzen-koennen-sich-offenbar-infizieren/?utm_source=E-
Mail&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=TDT-02-04-2020 

 
Superspreader:  Wenn wenige viele anstecken 
Vieles deutet darauf hin, dass es bei SARS-CoV-2 einzelne sogenannte 
Superspreader gibt, die für sehr viele Ansteckungen verantwortlich sind. Das hat 
Konsequenzen für die Eindämmung der Pandemie. 
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/wenn-wenige-viele-anstecken-116708/seite/alle/ 

 
Immunität :  Kann ich mich mehrfach mit Covid-19 anstecken? 
Dass Menschen nach überstandener Ansteckung mit dem neuen Coronavirus erst 
einmal immun sind, ist Forschern zufolge wahrscheinlich. Aber wie zuverlässig ist 
der Schutz und wie lange hält er? 
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/kann-ich-mich-mehrfach-an-covid-19-anstecken-
116701/?utm_source=E-Mail&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=TDT-02-04-2020 

 
Des in fekt ionsmitte l :  Weitere Befugnisse für Apotheken 
Die Bundesstelle für Chemikalien hat die Ausnahmeregeln zur Herstellung von 
Desinfektionsmitteln in Apotheken erweitert. Diese umfassen jetzt auch Ethanol-, 
Chloramin-T- und Natriumhypochlorit-haltige Mittel zur Flächendesinfektion. 
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/weitere-befugnisse-fuer-apotheken-
116720/?utm_source=E-Mail&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=TDT-03-04-2020 

 
Neuer Song der Band Silbermond zur Corona-Krise 
“Machen wir das Beste draus“ (homerecordings) 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=q62vWAmBPrg 

Songtext: https://www.azlyrics.com/lyrics/silbermond/machenwirdasbestedraus.html 
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