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Corona-Update: Nr. 5

Quarantäne
Was bedeutet das?

Quarantäne ist eine sehr wirkungsvolle Vorsichtsmaßnahme. Sie verhindert die Übertragung ansteckender Krankheiten. In Quarantäne müssen
Menschen, bei denen es nicht sicher, aber möglich oder sogar wahrscheinlich ist, dass sie Krankheitserreger (Viren oder Bakterien) in sich tragen.
Deshalb dauert eine Quarantäne immer ungefähr
so lange wie die Inkubationszeit einer Krankheit.
Das ist die Zeit, die von der Ansteckung mit einem
Erreger bis zu einem möglichen Ausbruch der
Krankheit vergeht. Bei Covid-19 sind das
ungefähr 10 Tage.
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besatzungen in Venedig
erst 40 Tage nach ihrer
Ankunft an Land gehen.
So konnte man die
Bevölkerung vor
Ansteckungen schützen.

Venedig

Auch heute muss
manchmal in
Venedig war zu dieser Zeit
Quarantäne, wer aus
eine wichtige Handelsstadt
einem Land kommt, wo
sich das Corona-Virus ausgebreitet hat.
In Quarantäne müssen auch Astronauten einige
Wochen vor einem Flug ins All, damit sie keiner
Ansteckung ausgesetzt sind. Für ihren Flug haben
sie sehr lange trainiert und sich für die Aufgaben,
die sie erfüllen sollen, gut vorbereitet. Es wäre
schlimm, würden sie dann ausfallen, weil sie kurz
vor dem Start – oder sogar erst während des
Fluges – erkranken.
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Das Wort Quarantäne geht auf das italienische
Wort quaranta zurück. Das heißt vierzig. Im 14.
Jahrhundert verbreitete sich die Pest in Europa.
Ihre Erreger wurden von Ratten mitgebracht, die
auf Schiffen lebten. Deshalb durften die Schiffs-
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Wer schon an Covid-19 erkrankt ist, der muss in
Isolation. Er darf möglichst keinen Kontakt mit
gesunden Menschen haben, damit sie nicht angesteckt werden. Die Isolation dauert so lange, bis
der Patient gesund und nicht mehr ansteckend ist.

FAQs zum Schulalltag
> Wenn jemand aus meiner Familie (oder ich
selbst) infiziert ist und in Isolation sein muss –
wird kontrolliert, ob das eingehalten wird?
Ja, das wird kontrolliert. Wenn sich ein Erkrankter
nicht daran hält, kann eine Geldstrafe verhängt
werden.
> Wir haben einen Hund. Was sollen wir tun,
wenn wir die Wohnung nicht verlassen dürfen?
Wer einen Garten hat, darf in den eigenen Garten
hinaus. Wer in einer Wohnung lebt, muss jemanden finden, der mit dem Hund hinausgeht, zum
Beispiel Nachbarn oder Freunde.

Isolation und Quarantäne werden manchmal auch
als Absonderung bezeichnet. Das ist etwas ungenau, weil man dann nicht weiß, ob es sich um
erkrankte oder um möglicherweise infizierte
Personen handelt.
Für beides gelten aber ähnliche 
Bestimmungen:
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Hygieneartikel (auch Handtücher) dürfen immer nur
von einer einzigen Person
benutzt werden.
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Benutzte Papier
taschentücher sollen in
einem eigenen Müll
beutel entsorgt werden.

Wer mit anderen Personen in
einer Wohnung zusammenlebt,
soll sich nach Möglichkeit in einem eigenen Raum isolieren
(körperliche Distanzierung).

 Sanitäre Einrichtungen (Bad,
Toilette) sollen zeitlich getrennt
von anderen Familienmit
gliedern bzw. Mitbewohnern
benutzt werden.

Video: Quarantäne (3 Minuten):
kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/av/videoneuneinhalb-kompakt--quarantaene-100.html
NÄCHSTES MAL:
Das Virus ist unterwegs. Wie kommt es um die ganze Welt?
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