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Liebe Leserinnen und Leser,

um auch den letzten Rest einer kleinen Corona-Unsicherheit zu beseitigen, werden einige Begriffe zur Seuche kurz erklärt. Viel Spaß bei 
der Lektüre!

CORONA-ABC

Aerosol: Feinste Tröpfchen einer Flüssigkeit in einem Gas (zum 
Beispiel Luft), die so leicht sind, dass sie nicht zu Boden sinken, 
sondern wie Nebel schweben.

AHA-Formel: Gängige Abkürzung für Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Pandemie, bestehend aus Abstand, Hygiene und All-
tagsmaske. Letztere ist inzwischen in der Kritik, da sie schlechter 
schützt als höherwertige Produkte, zum Beispiel MNS.

Antigen / Antikörper: Antigene sind Eiweiße, die unser Immun-
system als fremd erkennt und daher Antikörper dagegen bildet. 
Die bekanntesten Antigene sind die Blutgruppen-Merkmale A, B 
und 0. Menschen mit Blutgruppe A haben von Natur aus Anti-
körper gegen B. Menschen der Blutgruppe 0 Antikörper gegen A 
und B usw. 

BionTech: Biotechnologieunternehmen in Mainz.  Spezialität des 
Unternehmens sind Immuntherapien gegen Krebs und andere  
schwere Krankheiten. Im Januar 2020 stellte die Firma ihre gesamte 
Aktivität auf die Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffes um. Auf-
grund der Vorkenntnisse und vorhandener Grundlagen war die 
Impfstoffentwicklung schnell und erfolgreich. 

CT-Wert: Cycle Threshold-Wert: Zeigt an, wie häufig ein Virus-
material multipliziert werden muss, damit es im PCR-Test nach-
gewiesen werden kann. Ein hoher CT-Wert bedeutet also eine 
niedrige Viruslast. 

Cluster: Epidemiologischer Begriff, der eine Häufung von Krank-
heitsfällen in einem bestimmten Zeitraum oder Gebiet bezeich-
net. 

Covid-19: Zur Abgrenzung von anderen virusbedingten Erkran-
kungen hat sich die Bezeichnung Coronary Virus Infectious 
Disease mit Beginn im Jahr 2019, kurz Covid-19, durchgesetzt.  

Doomscrolling: Verderbenbringende Beschäftigung mit 
schlechten Nachrichten, denen man fast nicht entkommen kann.

Epidemie: Ausbruch einer Krankheit bei vielen Menschen in 
einem begrenzten Gebiet. Wenn die ganze Erde betroffen ist, 
spricht man von Pandemie. 

FFP-Maske: Abkürzung für filtering face piece. Ursprünglich aus 
dem Arbeitsschutz stammende Maske, die 95 % (FFP-2) bzw. 98 % 
(FFP-3) der Stäube oder Viren in der Umgebungsluft zurückhält.

Genom: Vollständige Erbinformation eines Lebewesens oder 
Virus. Das Genom des Corona-Virus ist mit ca. 30.000 „Buchsta-
ben“ relativ groß.

Gurgeln: Bei Verwendung von viruziden, das heißt virentötenden 
Lösungen geeignet, in Mund und Rachen befindliche Bakterien 
und Viren zu eliminieren. In Deutschland offiziell selten erwähnt, 
in Japan vom Gesundheitsministerium empfohlen.

Herdenimmunität: Wenn ca. 2 / 3 einer Population gegen einen 
Krankheitserreger immun sind, kann sich der Erreger sehr viel 
schlechter ausbreiten, sodass auch diejenigen Menschen relativ 
gut geschützt sind, die selbst nicht immun sind. Auf die Dauer 
wird sich ein Wechselspiel ergeben zwischen Mutationen und 
Immunität.

Homeschooling: Unterart von Homeoffice, bei dem oft mehrere 
Familienmitglieder auf einen Computer angewiesen sind. Laut 
Umfragen wird die Hauptlast der genannten Verfahren von den 
Müttern getragen.

Immunantwort: Durch Impfung oder Erkrankung ausgelöste 
Reaktion. Unterschieden wird eine humorale (flüssige) Immunant-
wort, die in der Produktion von Antikörpern besteht, von einer 
zellulären Immunantwort, bei der auch spezielle „Kampfzellen“ 
(T-Lymphozyten) gebildet werden, die andere infizierte Zellen 
angreifen können. 

Kontaktübertragung: Übertragung eines Erregers durch direk-
ten Kontakt mit einer Infizierten Person, beispielsweise über infek-
tiöse Tröpfchen.

Latenzzeit: Zeitintervall von der Ansteckung einer Person bis 
zu dem Zeitpunkt, zu dem sie selbst ansteckend ist, aber unter 
Umständen selbst noch keine Symptome aufweist. 

Lockdown: Englisch für Absperrung. Schließung öffentlicher Ein-
richtungen und Einschränkung der Bewegungsfreiheit. 
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MNS: Abkürzung für Mund-Nasen-Schutz oder OP-Maske. Gut 
anliegend bewirkt er das Zurückhalten von Tröpfchen und damit 
einen guten Fremdschutz. Der Eigenschutz ist wohl deutlich bes-
ser als lange vermutet, da die Infektionsrate der Maskenträger um 
ca. 80 % reduziert wird. 

Mutation: Eine spontane Veränderung im Erbgut eines Lebewe-
sens oder Virus, durch die unter Umständen ein Vorteil der Überle-
bensfähigkeit erreicht und dieser an nachfolgende Generationen 
weitergeben wird. Eine zunehmende Immunisierung auf Seiten 
des Wirts (also der Menschen) bewirkt einen Selektionsdruck in 
Richtung entsprechender Anpassung beim Virus.

Nase: Eintrittspforte für Corona-Viren in den menschlichen Kör-
per. Unter Umständen wird bereits hier eine Verminderung des 
Riechvermögens bewirkt. Von der Nase aus gelangt das Virus in 
den Rachen, wo es sich weiter stark vermehrt.

Oxford: An dieser Universität wurde der von der Firma Astra-
Zeneca vertriebene Vektorimpfstoff entwickelt. Ein Problem bei 
Vektor-Impfstoffen kann eine Immunantwort auf das harmlose 
Trägervirus sein, sodass eine 2. (oder 3.) Injektion nicht die volle 
Wirkung entfalten kann. 

PCR-Test: Polymerase chain reaction (deutsch: Kettenreaktion). 
Methode, um das Erbgut beispielsweise eines Virus im Labor zu 
vervielfältigen, sodass es sich als Infektionsquelle nachweisen 
lässt. 

Quarantäne: Aus dem Italienischen (quaranta = 40) stammender 
Ausdruck für eine um das Jahr 1400 aufgekommene Reisesperre 
für seuchenverdächtige Ankömmlinge. Ursprünglich als Maß-
nahme gegen die Ausbreitung der Pest eingeführt.

Reproduktionszahl: Kennzeichnet, wie viele andere Menschen 
ein infizierter Mensch durchschnittlich ansteckt. Bei SARS-CoV-2 
steckt ein Infizierter ohne Gegenmaßnahmen 2 bis 3 weitere 
Menschen an. Erst wenn die Reproduktionszahl kleiner als 1 ist, 
ebbt die Epidemie ab. 

SARS: schweres akutes respiratorisches Syndrom: Schwere 
Erkrankung der Atemwege und der Lunge. Die derzeitige Pan-
demie wird durch SARS-CoV-2 verursacht, nach-

dem das erste Virus dieser Art im Jahr 
2003 eine Pandemie ausgelöst hatte.

Sensitivität: Beschreibt die Emp-
findlichkeit eines klinischen 

Tests. Bei einem Wert von 
100 % werden alle Infizierten 
korrekt identifiziert. Die Sen-

sitivität des PCR-Tests liegt über 99 %, die des Antigenschnelltests 
wegen der Abhängigkeit von der Viruslast deutlich niedriger. 

Spezifität: Gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass nicht Infizierte 
auch als solche erkannt werden. Ein Wert von 100 % besagt, dass 
alle negativ Getesteten tatsächlich nicht infiziert sind. 

Spike-Protein: Befindet sich auf der Oberfläche des Corona-Virus 
und ermöglicht ihm, an Zellen anzudocken. Bei den modernen 
Impfstoffen von BionTech, Moderna und Astrazeneca werden 
Zellen des Impflings veranlasst, das Spike-Protein herzustellen, 
sodass eine Immunantwort zustande kommt und das Virus in der 
Folge im Falle erneuten Kontaktes abgewehrt werden kann. 

Superspreader: Infizierter, der eine hohe Zahl von 10 oder mehr 
anderen Personen ansteckt.

Totimpfstoff: Über viele Jahre zum Beispiel bei Tetanus und Kin-
derlähmung bewährte Impfstoffgruppe, die relativ gut verträglich 
ist, allerdings nur eine eingeschränkte Immunantwort auslöst , da 
es nur zu einer Antikörperbildung, jedoch nicht zur Ausbildung 
von „Kampfzellen“ (T-Lymphozyten) kommt. Der entscheidende 
Fortschritt der Impfstoffentwicklung ist, dass die modernen Impf-
stoffe Totimpfstoffe sind, die jedoch die ausgezeichneten Wirkun-
gen von Lebendimpfstoffen haben. 

Übersterblichkeit: Im November 2020 verstarben in Deutsch-
land 12 %, im Dezember 26 % mehr Menschen als im langjährigen 
Mittel. 

Virus: Einfacher Krankheitserreger ohne eigenen Stoffwechsel, 
der zur Vermehrung angewiesen ist in eine Wirtszelle einzudrin-
gen, deren Strukturen er umfunktionieren kann. 

Wirt: Wie bei einem Gastwirt dringen Viren oder Parasiten in eine 
Zelle ein und bemächtigen sich ihrer Vorräte in eigenem Interesse.

Zulassungsverfahren: Für Impfstoffe bisher über mehrere Jahre 
hingezogen. Im Fall von SARS-CoV-2 durch hohe Mittel und intel-
ligente Bündelung innerhalb eines Jahres gelungen. 

 
Bleiben Sie gesund!
Ihr Team der Stabsstelle Krankenhaushygiene


