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Aktuelle Erkenntnisse – 1 Monat später 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Covid-19 hat nun uns und unseren Alltag erwartungsgemäss, weltweit erreicht und bestimmt. 
Dieses Schreiben knüpft an meine die erste Version vom 15. März 2020 an. Es ist wunderbar, 
wie sich schon vieles aus dem ersten Schreiben vor einem Monat bestätigt hat. 
 
Wir wissen mit Stand heute, dass «physical distancing» etwas sehr Wirksames ist in der 
Ausbreitung aller ansteckenden Erkrankungen ist und bleibt. Dies betrifft auch COVID-19. 
Zudem ist auch die Wertschätzung der persönlichen Hygiene heute «fast» Jedem bewusst. 
Nüchtern und interessant ist auch dieser Beitrag, den ich gerne allen empfehlen möchte: 
https://www.youtube.com/watch?v=asWUpYWJzcA    
 
Was wir wissen, jedoch nicht tun können 
Wir können Viren, Bakterien und weitere ansteckenden Keime nicht aus unserem Leben 
verbannen, so schön es auch wäre. Wo die Sonne ist, gibt es leider auch immer wieder 
Schatten auf dieser Welt. Erlaubt mir eine hoffnungsvolle und physikalisch erwiesene 
Randbemerkung: «Licht ist stärker als Dunkelheit»! Die Frage ist, wem wenden wir uns zu? 
 
Was wir wissen und auch tun können 
Wir können allgemein den Gefahren nüchtern und ohne Panik ins Auge schauen und uns 
entsprechend intelligent damit verhalten, dies auf längere Sicht und über den Fact «COVID-
19» hinaus. Denn morgen hat der «Virus» auch im übertragenen Sinn, einen neuen Namen! 
 
Wir kennen mittlerweile die Stärken, aber auch die Schwächen des COVID-19. Diesen Facts, 
müssen wir uns stellen und müssen daraus unbedingt unsere weiteren Verhaltensmuster 
anpassen um effektiv auf der Seite der «Sonne» zu sein. 
 

 Gegen das Virus ist gegenwärtig noch keine Impfung vorhanden. 
 
Folgen: Risikogruppen besonders und aktiv schützen. Für gesunde Menschen ist das 
Virus nicht tödlich. Darum ist das spätere, mögliche Impfen, Jedem selber zu 
überlassen. Soziales Denken in der Gesellschaft ist jedoch unsere Verpflichtung. 
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 Das Virus - wie auch andere ansteckende Krankmacher - ist via Tröpfchen in naher 
Umgebung sehr ansteckend. 
 
Folgen: Einhalten des «physical distancing», was nicht «social distancing» bedeutet. 
Gegenseitig Schutzmasken tragen bei Verdacht oder wenn um Risikogruppen oder 
wenn die Erkrankung bekannt ist. Nötigenfalls Selbstquarantäne veranlassen. 

 
 Das Virus ist grundsätzlich nicht über «Schmierinfektion» (Berührung Objekt oder 

Lebewesen) übertragbar, ausser das Objekt wurde z.B. zuvor kurzfristig von einer 
infizierten Person angehustet und danach unweigerlich von einer weiteren Person 
kontaminiert und in seine Schleimhäute eingebracht (z.B. Hand in den Mund). 
 
Folgen: Vor allem regelmässiges Händewaschen, unbedingt jedoch vor jeder Mahlzeit 
und wenn möglich auch gelegentliche Desinfektion ist effektiv wirksam gegen das 
Virus. 
 

 Das Virus ist weltweit nicht aufzuhalten, aber es kann an Dominanz in unserem Leben 
verlieren, was jedoch wieder eine erneute Gefahr im Zusammenhang mit anderen 
Krankheitserregern bedeutet 
 
Folgen: Lehren und Erkenntnisse aus COVID-19 weiterhin in unserem Leben 
integrieren. Respekt und Verantwortungsbewusstsein auch künftig leben, ohne 
zusätzlich, schädlichen Überreaktionen und in Panik zu verfallen. Die Entwicklung 
neuer «Käfer»  liegt in der Natur 
 

Stattdessen könnten wir intelligenterweise die erwähnte Strategie leben in authentischer 
Akzeptanz: 
 

 Es wird immer wieder neue Keime, Bakterien, Viren und Krankheiten daraus ergeben. 
 Es gibt tödliche Erkrankungen und wir sind als Menschen nicht allem erhaben. 
 Es gibt gefährdete Patientengruppen, Schwächere, die sich und wir besser schützen 

müssen 
 Es gilt den Schutz den gefährdeten Gruppen auch uneigennützig zu gewähren 
 Hygiene aktiv (vor-)leben vor, mit und auch nach COVID-19 
 Achtsam und selbstkritisch sein in der persönlichen Hygiene 
 Mitmenschen auf Verstösse in Hygieneangelegenheiten hinweisen 
 Achten auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung 
 Die eigene Psychohygiene ernst nehmen, sich genügend Schlaf gönnen 
 Krankheitssymptome früh erkennen und sich frühzeitig, selbst isolieren 
 Geduld aufbringen, bis nützliche Medikamente und allfällige Impfungen entwickelt 

werden 
 Wenn wir COVID-19 im Griff haben, bescheiden bleiben und die Hygienevorschriften 

und Präventionsmassnahmen nicht wieder vergessen im produktiven Alltagstrott, 
 
Fakten 14. April 2020 
Weltweit 2'000'000 registrierte Ansteckungen. Dunkelziffer einiges höher.128'000 verstorbene 
mit aber meist nicht nur an COVID-19! 489'000 registriert, Geheilte – also fast eine halbe 
Million Menschen wieder geheilt! Freude herrscht! (Zahlen NZZ 15.04.2020) 
 
Ein liebevolles Lächeln in «physical distancing» ist zwar ansteckend im Positiven, aber die 
beste Medizin für uns alle. Wir gönnen es uns gegenseitig weiterhin in gegenseitiger 
Wertschätzung und Respekt. 


