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Information zum sogenannten „Corona Virus“ und den Umgang in 

der Klinik Wollmarshöhe damit 

Corona Viren sind seit Mitte der 60er Jahre bekannt, sie können verschiedene Tiere 

infizieren, aber auch Menschen. Meist gehen sie mit gewöhnlichen Erkältungen, aber 

auch mit Grippeerkrankungen (Gliederschmerzen, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, 

Fieber) einher, wie wir es von den Influenzaerkrankungen (Grippe) kennen. 

Nun hat sich ein Corona Virus (vermutlich von Fledermäusen, Zibetkatzen und 

Schweinen, die alle in Wuhan auf dem Markt zum essen angeboten werden/ wurden, in 

seiner Molekülstruktur leicht verändert. Auch das ist uns bekannt von Influenza (Grippe) 

Viren. Es gibt immer wieder Wellen, die durch die Gesellschaften schwappen, weil die 

Menschen sich mit diesem Virus noch nicht auseinander gesetzt haben. So ist es auch 

jetzt. Der „Corona Virus“ wird solange durch die Gesellschaften gehen, bis sich 

mindestens 60-70 % der Menschen mit ihm auseinander gesetzt haben. Erst dann 

werden Infektionsketten durch Immunisierung der Menschen gebrochen. Wer das Virus 

hatte, ist aus jetziger Erfahrung immun.  

Wir können also davon ausgehen, dass das Virus mindestens bis in den Sommer hinein 

unter den Menschen „ wütet“. Von dem Virus ist noch nicht viel bekannt, aber es gibt 

erste Untersuchungen. Dazu gehört, dass 80 % aller Infizierten überhaupt keine 

Symptome haben und ca. 20 % grippeartige Symptome.   

Multimorbide und Vorgeschädigte (Menschen mit vielen chronischen oder schweren 

Vorerkrankungen) insbesondere sehr alte Leute können daran sterben. Auch das ist 

uns von Grippewellen bekannt. Akutuell scheint es so, als sei das jetzige Corona Virus 

nicht ganz so gefährlich, wie mancher Influenza Virus (Grippe) (bis 0,7% Letalität/Tod  

aus jetziger statistischer Sicht). Allerdings sind die Zahlen noch etwas unsicher, da man 

nicht weiß, wie viele Menschen sich tatsächlich schon infiziert haben. Es werden ja eher 

nur Stichproben gemacht und Menschen ohne Symptome werden zum Großteil nicht 

erfasst. 

Zuletzt kann man noch sagen: Gegen Viruserkrankungen gibt es keine ursächlichen 

Medikamente. Antibiotika oder Ähnliches helfen nicht. Man kann sie meist nur 

symptomatisch behandeln. Möglicherweise findet man irgendwann einen Impfstoff, das 

heißt, einen Stoff, der abgeschwächt dem Virus ähnelt und bei Menschen eine 

Antikörperbildung in Gang setzen kann, die ihn für das wirkliche Virus immun macht 

Auch andere Möglichkeiten gibt es vielleicht. 

Wie wird das Virus übertragen? 

Durch Tröpfcheninfektion und Schmierinfektion (also auf Tastaturen, Telefonhörern, 

Tischen etc., da überleben die Viren einige Stunden, am längsten auf Edelstahl und 

Metall, bis 12 Stunden - so die Info). Die Eintrittspforte in den Menschen geschieht über 

Schleimhäute, also Mund/Nase/Augen. 

Wie nun verhält man sich am besten? 

Es ist schnell gesagt. Eigentlich wie bei allen viralen epidemischen Erkrankungen, also 

Grippewellen. Öfters Hände waschen, anderen nicht ins Gesicht husten, hier in der 

Klinik die Desinfektionsspender öfter benutzen, sich hygienisch verhalten, also etwas 

Abstand halten  (1-2m). Nicht dauernd in das eigene Gesicht fassen, möglichst ganz 

abstellen. Mehr kann man nicht tun. Kann man doch! Wie wir in der Gesellschaft sehen. 

Wir können uns hermetisch abriegeln, Mundschutz tragen, die Wohnung nicht 

verlassen, mit Nudeln und Klopapier eindecken, damit wir später infiziert werden und 

nicht jetzt sofort. Vielleicht auch gar nicht. Damit schränken wir aber das gesamte 

soziale und wirtschaftliche Leben ein mit weitaus größeren Schäden. Genau das will 

die Politik nicht verhindern, sondern verlangsamen. 
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Warum macht die Politik das?  

Damit nicht zu den üblichen Grippewellen im Frühjahr auch noch die Corona Viruswelle 

kommt. Dann nämlich ist die Befürchtung, dass die Systeme überlastet sind, die Hälfte 

der Menschen krank ist und die Wirtschaft Schaden nimmt. Leider sind die Maßnahmen 

aus unserer Sicht etwas übertrieben.  

Natürlich muss man nicht gerade Großveranstaltungen durchführen, aber ganze 

Institutionen lahm zu legen oder Firmen zu schließen ist nicht der richtige Weg, so 

unsere Meinung. Aber damit will man eben verhindern, dass die Gesundheitssysteme 

nicht überlastet werden und die Wirtschaft durch Personalausfall z.B. nicht übermäßig 

geschädigt werden  

Was macht die Klinik Wollmarshöhe, wie verhält sie sich? 

Wie immer schon. Die Hygienestandards in der Klinik sind besonders hoch und die 

Möglichkeiten, sich hygienisch zu verhalten groß. Überall gibt es Desinfektionsmittel 

und Ähnliches. Wir haben mit unserem Hygieneplan in der Klinik bis jetzt gute 

Erfahrungen gemacht und auch Grippewellen weitestgehend fern halten können oder 

zumindest eindämmen können. Natürlich ist das keine absolute Sicherheit. Im 

Augenblick werden neuanreisende Patienten befragt, ob sie Symptome haben und wo 

sie herkommen (schon telefonisch im Vorfeld) und noch einmal bei der Aufnahme. 

Ebenfalls könnten wir direkt Temperatur nehmen und im Verdachtsfall solche 

neuangereisten Personen sofort isolieren und  testen sowie wir schwer erkrankte 

Grippepatienten testen würden.  
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