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So kannst du dich anstecken

Bei engerem Kontakt mit einer kranken Person.
Wenn du länger als 15 Minuten mit einer erkrank-
ten Person zusammen bist.

Diese Menschen sind besonders gefährdet

Wenn du älter als 65 Jahre bist. Oder wenn du eine 
andere Krankheit wie hoher Blutdruck, Diabetes, 
Herz- und Kreislauf Krankheiten, Krankheiten der 
Atemwege oder Asthma hast.
Wenn du Therapien brauchst, die das Immunsys-
tem schwächen, zum Beispiel bei Krebs. Wenn du 
allgemein krank bist.

Wann ist ein Mensch ansteckend?

Ein Mensch kann andere anstecken, wenn er krank 
ist. Also wenn der Mensch hohes Fieber hat.
Aber auch kurz bevor er krank wird.
Wenn du angesteckt bist, bist du nicht sofort 
krank. Es kann 14 Tage dauern, bis du krank wirst.



Wie verläuft die Krankheit?

Sie ist nicht immer gleich schlimm.
Manchmal fühlt man sich nur leicht krank.
Aber einige Menschen werden schwer krank.
Wenn du angesteckt wurdest, verspürst du nicht 
sofort Krankheitssymptome.

Was passiert, wenn du erkrankt bist?

Es gibt noch kein Medikament gegen die Krank-
heit.
Es helfen auch keine Antibiotika.
Husten und Fieber können behandelt werden.
Wenn du schwer krank bist, wirst du auf der Inten-
siv-Station behandelt. Vielleicht musst du künstlich 
beatmet werden.

Symptome der Krankheit

Hohes Fieber
Husten
Mühe beim Atmen
Lungenentzündung



Meine eigenen Gedanken zu Corona



Was wir wissen- und was nicht

Sars-Cov-2 ist ein Virus, das durch Tröpfchen von einer infizierten 
Person übertragen wird. Dies passiert durch Husten und Niesen. 
Die Hauptquelle für Infektionen sind winzige Infektional- Tröpf-
chen, die von akut Kranken ausgehen.
Es ist aber auch so, dass die Viren indirekt zu einer neuen Per-
son gelangen – via Oberflächen. Laut einer Studie im Fachmagazin 
New England Journal of Medecine ist eine Ansteckung selten, und 
nur in besonderen Situationen, auch über sogenannte Aerosole 
möglich. Das deutsche Robert-Koch-Institut hingegen kommt zum 
Schluss: Auch wenn eine abschliessende Bewertung zum jetzi-
gen Zeitpunkt schwierig ist, weisen die bisherigen Untersuchun-
gen ins gesamt darauf hin, dass SARS-CoV-2-Viren über Aerosole 
auch im gesellschaftlichen Umgang übertragen werden können. 
Das Virus soll in der Luft in Form von Schwebeteilchen vorhanden 
sein. Zusammenfassend: Hauptquelle für Infektionen sind winzige 
infek tiöse Tröpfchen, die von akut Kranken ausgehen.

Wie gefährlich ist Sars-Cov2?
Ein Grossteil der Infizierten hat milde bis keine Symptome (80 
Prozent). Eine von sechs Personen erleidet einen schweren Ver-
lauf, etwa fünf Prozent erleiden einen kritischen oder sogar einen 
lebensgefährlichen Verlauf. Ein Atemstillstand oder Organversagen 
können die Folgen sein. Diese Zahlen sind jedoch mit Vorsicht zu 
geniessen.  Durch die grosse Infektionsrate breitet sich das Virus 
auf der ganzen Welt schnell aus. Nicht lokal und langsam, wie bei 
einer normalen Grippe. Dadurch können sich weltweit schnell viele 
Menschen anstecken ebenfalls sind auch mehrere Wellen so nicht 





auszuschliessen. Ob die Anzahl der Corona-Infektionen im Som-
mer abflauen werde, lässt sich momentan weder sicher sagen noch 
ausschliessen. Ebenfalls fehlt die Gewissheit der Immunität.

Woher weiss ich, dass ich infiziert bin?
Die Symptome bei Covid-19/Sars-Cov2 reichen von milden Erkäl-
tungssymptomen, trockenem Husten, Fieber, Hals- und Kopf-
schmerzen oder Muskel- und Gliederschmerzen, in einigen Fällen 
kommt auch Durchfall vor, bis hin zu schweren Lungenentzündun-
gen. Einige Infektionen verlaufen symptomlos. Gewissheit bietet 
nur ein Test.

Vorsichtsmassnahmen 
Generell gelten nach wie vor die Regeln des BAG. Fakt bleib: Das 
Virus ist unsichtbar und kann überall lauern. Die Debatte, ob die 
Verwendung von Schutzmasken sinnvoll ist, ist voll im Gange. 
Empfohlen werden sogenannte OP-Masken. Diese schützen je-
doch nicht vor einer Infektion, sondern halten die Tröpfchen des 
Maskenträgers davon ab, nach aussen zu gelangen. Jedoch ist 
keine Sicherheit garantiert. Wichtig ist, dass die OP-Maske gut sitzt 
und regelmässig gewechselt wird, wenn sie von Atemluft durch-
feuchtet ist. Ein negativer Nebeneffekt kann sein, dass man sich 
selbst mit einer OP-Maske in falscher Sicherheit wiegt und andere 
Hygieneregeln wie das Händewaschen, das Abstandhalten oder 
Nicht-ins-Gesicht-Fassen vernachlässigt.

Nicole Widmer





 Wie hast du dich gefühlt, als Corona immer näher rückte?

Interview zur Coronazeit im Lindli-Huus mit
Bewohner/innen und Mitarbeiter/innen

 Wie gehst du mit den vielen Informationen zum Thema  
 um? Wie schützt du dich vor Ohnmacht und Überflutung  
 an Informationen?

Manche Interviewpartner fühlten sich am Anfang nicht beunruhigt. 
Erst mit Beginn der ersten Massnahmen Mitte März umschrieben die 
Befragten die Situation mit: bedrückend, unwirklich, unheimlich und 
nicht fassbar, eine neue Form von Angst, Unsicherheit, die Situation 
nicht mehr einordnen können.
“Egal was kommt, es ist wichtig, in der eigenen Mitte zu bleiben, ver-
bunden mit sich und der Lebensfreude” Gaby Tröller

Fast alle Gesprächspartner/innen informieren sich gezielt und ent-
scheiden sich bewusst, wo sie sich informieren. Als vertrauenswürdige 
Quellen wurden das Bundesamt für Gesundheit (BAG) genannt und 
öffentlich rechtliche Sender. Ausserdem entschieden sich manche 
dafür, nur 1x täglich Informationen zu Coroana abzurufen oder die 
Zeit dafür auf z.B. eine halbe Stunde zu begrenzen.

Für mich 
war es wichtig zu entschei-

den, zu welchen Experten ich Vertrauen 
habe, und was ich verstehen kann.

Thomas Bührer



 Hast du persönlich Angst vor Corona?

 Was hat sich für dich bei der Arbeit seit dem 13. März   
 2020 geändert?

Mehrere Mitarbeitende des Lindli-Huus haben persönlich keine Angst 
vor dem Virus. Jedoch zeigen die meisten Respekt vor der Situation 
und dem Gefahrenpotential für die Risikogruppe bei Bewohner/innen, 
Familie oder Bekannten. Ein Teil der befragten Bewohner/innen hat 
neue Angstgefühle kennengelernt oder hat gar Angst vor einer An-
steckung. Viele fürchten sich vor den heftigen Krankheitssymptomen, 
fühlen sich aber mehrheitlich geborgen im Lindli-Huus.

Die Masken!
Ich finde es schön, dass nun das 

Atelier im Haus ist. So läuft immer 
etwas im Lindli-Huus, und es behält die 

gewohnte, lebendige Art.
Daniel Moser

Dass ich meinen Job nicht mehr 
machen kann, nicht mehr in die Stadt 

fahren und dort andere Menschen 
treffen kann.

Maria Waldvogel



Dass ich unter strengen 
Schutzmassnahmen arbeiten muss. 
Ich assistiere jetzt viel bei Face-Time 

Anrufen, da die Bewohner/innen mit ihren 
Angehörigen nur über Telefon und andere 

Medien Kontakt pflegen dürfen.
Steffi Miklo

Social Distancing fordert mich 
heraus. Ich habe lange gebraucht, bis 

ich mich daran gewöhnt habe, nicht mit 
der Hand zu grüssen.

Thomas Bührer

Für mich ist es eine sehr aus-
sergewöhnliche Situation, momentan als 

einzige Therapeutin hier im Haus zu arbeiten, 
Ich bin in regelmässigem Austausch mit Thomas 
Bührer, um den Schutz der Bewohner/innen zu 

gewährleisten und Massnahmen, die nötig 
sind, gemeinsam abzusprechen.

Gaby Tröller

Ich vermisse es, im Atelier am 
Rheinquai zu arbeiten

Ursi Ballmer



 Was war die einschneidenste Veränderung für dich?

 Gibt es für dich auch positive Aspekte und Veränderungen  
 durch die Krise?

Die meisten Interviewpartner/innen vermissen den Kontakt zu Freun-
den, und dass sie weniger unternehmen können. Das ungewohnte 
Distanzhalten. Eine Herausforderung sind auch die geschlossenen 
Grenzen, vor allem für Mitarbeitende aus Deutschland. Für Bewohner/
innen ist am einschneidensten, keinen Besuch haben zu dürfen und 
nicht mehr selbständig und unbeaufsichtigt aus dem Haus zu können.

Dass ich keine Besuche mehr 
empfangen kann und der Anblick 

der Masken! Selber eine Maske 
tragen zu müssen, das finde ich 

schrecklich unangenehm!
Jelica Rakic

Ich finde es super schön 
zu merken, dass das gesam te 

Lindli-Huus zusammenhält, und wir alle 
gemeinsam, nach individuellen Möglichkei-
ten, zusammen arbeiten und das Beste aus 

der Situation machen.
Daniel Moser

Mehrere Befragte finden es eine Chance, sich aufs Wesentliche (z.B. 
Familie) oder auf sich selber zu besinnen. 



Herausforderungen meistern

Nicole telefoniert mit Headset / Telefonstation 
neben der Glastüre beim Eingang. 

Masken und Händedesinfektion für 
Mitarbei ter/innen 

Gemeinsam schauen wir die Pressekonferenzen  des 
Bundesrats im MZR



Gemeinsam schauen wir die Pressekonferenzen  des 
Bundesrats im MZR

Elva und Noëmi arbeiten im
Mehrzweckraum

Marco setzt seine Ideen um
- egal wo!



 Was tust du als Erstes, wenn die Beschränkungen aufgeho- 
 ben sind?

Diplomfeier 
nach holen und meine 

Mitmenschen wieder in die 
Arme nehmen!

Mit der Familie 
gemütlich in einem 

schönen Gartenrestaurant 
mit vielen fröhlichen Men-
schen essen!

Ich werde mich 
für die Bewohner/innen 

freuen, dass sie sich wieder 
nach ihren Wünschen und Bedürf-

nissen frei bewegen können. Für 
mich werde ich mich freuen, dass 
ich wieder als Gesundheit!Clown 

in unseren Projekten spielen 
und künstlerisch tätig 

sein kann.

Ent-
weder 

baden im 
Bodensee oder 
ins Training 
gehen.

In 
die Stadt 

fahren und am 
Kiosk vorbei-

schauen.

Ich 
gehe raus, 

selber einkaufen!

Ich 
möchte meine 

Tochter treffen und 
Kolleg innen!
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