
Wie oft verlautbart, bietet das Tragen von Schutz-
masken nur wenig tatsächlichen Schutz vor einer 
Ansteckung. Jedoch sind sie ein adäquates Werk-

zeug, um andere Menschen zu schützen – zumindest für 
begrenzte Zeit. Die nunmehr (vorerst nur in Supermärk-
ten) verpflichtend zu tragenden Nasen-Mund-Masken 
sind laut Gesundheitsminister Anschober dafür geeig-
net, dass andere nicht angesteckt werden. „Sie haben ei-
nen Wirkungszeitraum von vier Stunden“ und dienen 
dem „Schutz der Kapazitäten in den Spitälern“, wie die 
APA Anschober zitiert. Da viele Menschen, die das Coro-
navirus in sich tragen, keine oder nur sehr milde Symp-
tome aufzeigen, sind sie sich ihrer eigenen Überträger-
funktion häufig nicht bewusst. Gerade hier könnten die 
Schutzmasken eine wirkungsvolle Maßnahme sein. 

UnterstützUng:  Wie kommen dringend 
benötigte Medikamente jetzt zu den Men-
schen, die sich besonders schützen und das 
Haus nicht verlassen sollen? Und wie kann eine 

sichere Lieferkette garantiert 
werden? Mitarbeiter des Phyto-
therapie-Unternehmens Schwa-
be Austria haben sich engagiert 
und einen Lieferdienst auf die 
Beine gestellt. Ob des erhöhten 
Risikos, das vom Besuch der Au-
ßendienstmitarbeitern in Arzt-
praxen derzeit ausgeht, wurden 

die Mitarbeiter (bei vollen Bezügen) freige-
stellt.  „Wir wollten mit unserer freien Zeit auch 
etwas Sinnvolles anfangen“, schildert Georg 
Cirko, Außendienstmitarbeiter. „Da in unseren 
Außendienstautos die gesamte Struktur, die 
man für den sicheren Transport von Medika-
menten benötigt, bereits vorhanden ist, war die 
Idee schnell geboren: Wir bringen notwendige 
Arzneimittel zu jenen Privatpersonen, die sich 
im Moment schützen sollen.“

G
et

ty
, H

er
st

el
le

r

medikamente 
in der freizeit 
ausliefern

7

engagement bei schwabe

Das bringt der Mundschutz
tip

p für Kids

SingSpaSS Die Wiener Sängerknaben haben 
sich für Kinder zu Hause etwas Tolles über-
legt: Alle drei Tage gibt es auf YouTube und 
der Homepage der Wiener Sängerknaben 

(www.wsk.at) per Video Stimmübun-
gen und Musik mit Gerald Wirth. 

Immer mit dabei: Handpuppe Toni, 
der vermutlich am längsten ge-

diente Wiener Sängerknabe! 

weitere schutz-
massnahme 

Durch das Tragen des 
Nasen-Mund-Schutzes 
sollen vor allem andere 

geschützt werden.

Singen lernen 

mit den Wiener 

Sängerknaben

Cov-app 
Bin ich infiziert? 
Die webbasierte 
App öffnet einen 
Fragebogen, der 
dabei helfen soll, 
mögliche Covid-
19-Symptome zu 
erkennen: 
covapp.charite.degesund
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Keine eigene 
masKe nötig Die 
Supermärkte verteilen 
die Nasen-Mund-Mas-
ken an die Kunden und 
Kundinnen.


