
Ein Leitfaden für die Nachbarschaftshilfe in Corona-Zeiten 

Warum braucht es die Nachbarschaftshilfe überhaupt? 


Gerade ältere oder kranke Bürger sollen derzeit zu Hause bleiben, um sich nicht zu infizieren. Sie 
sind in den kommenden Wochen besonders auf Unterstützung von Freunden, Verwandten und 
Nachbarn angewiesen. 


Aber auch junge Familien können sich gegenseitig bei der Beaufsichtigung ihrer Kinder helfen. 


Wie überträgt sich das Coronavirus? 


Das neue Coronavirus SARS-CoV-2 ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der 
Hauptübertragungsweg ist über Tröpfchen. Die Übertragung kann direkt von Mensch-zu-Mensch 
über die Schleimhäute geschehen oder auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder 
Nasenschleimhaut oder der Augenbindehaut in Kontakt kommen. Es wurden auch Fälle bekannt, 
in denen sich Personen bei Infizierten angesteckt haben, die nur leichte oder unspezifische 
Krankheitszeichen gezeigt hatten. 


Wie gefährlich ist eine Infektion mit SARS-CoV-2? 


Bei den bisher berichteten Fällen verliefen vier von fünf Infektionen mild. Bei einem Teil der 
Patienten kann das Virus zu einem schwereren Verlauf mit Atemproblemen und zu 
Lungenentzündung führen. Todesfälle traten bisher vor allem bei Patienten auf, die älter waren 
und/oder bereits zuvor an chronischen Grunderkrankungen litten. 


Krankheitssymptome und -verlauf: 


Als häufigste Krankheitssymptome werden laut RKI Fieber (43%) und Husten (58%) angegeben. 
Ca 15-20% der Patienten klagen zudem über Kurzatmigkeit, Muskel- / Gelenkschmerzen, Hals- 
und/oder Kopfschmerzen. 
Die Krankheitsverläufe sind unspezifisch, vielfältig und variieren stark, von symptomlosen 
Verläufen bis zu schweren Pneumonien mit Lungenversagen und Tod. Daher lassen sich keine 
allgemeingültigen Aussagen zum „typischen“ Krankheitsverlauf machen. Rund 80 % der 
Erkrankungen verliefen bisher milde bis moderat. 


Wann sollte ich lieber keine Hilfe anbieten? 


Wer selbst Symptome wie Husten, Schnupfen und Halsschmerzen feststellt, sollte sich lieber 
nicht in der Nachbarschaftshilfe engagieren und auch sonstige soziale Kontakte vermeiden. Das 
gleiche gilt, wenn Familienangehörige erkrankt sind. Ein Infektionsrisiko geht auch von Personen 
aus, die in den vergangenen 7 bis 14 Tagen größere Veranstaltungen besucht haben oder in einem 
Risikogebiet waren. 




Ich möchte für einen älteren Nachbarn Lebensmittel besorgen: Worauf muss ich achten? 


Es wird empfohlen den direkten Kontakt vermeiden. Um den Mindestabstand von eineinhalb 
Metern einzuhalten, stellt man den Einkauf am besten vor der Tür ab. Personen unter Quarantäne 
dürfen auf keinen Fall die Wohnung verlassen. Auch Helfer sollen deshalb weder in die 
Wohnungen gehen, noch die Lebensmittel direkt übergeben. 


Die Kommunikation sollte per Telefon erfolgen. Es sei beispielsweise sinnvoll, die 
Einkaufswünsche von mehreren Personen telefonisch oder digital zu sammeln und dann auf 
einmal zu besorgen. So können unnötige Kontakte im Supermarkt vermieden und die Ausbreitung 
des Virus eingedämmt werden. 


Kann der Virus über Geldscheine oder Einkaufstüten übertragen werden? 


Wird als "eher unwahrscheinlich" eingestuft. Der Grund: Coronaviren werden außerhalb des 
menschlichen Körpers recht schnell inaktiv. Ein Forschungsteam aus den Vereinigten Staaten hat 
in einer ersten Untersuchung herausgefunden, dass die Coronaviren bis zu 24 Stunden auf Pappe 
und Papier überleben können – auf Stahl und Kunststoff sogar bis zu 72 Stunden. Auch deshalb 
ist häufiges Hände waschen angebracht. 


Am besten ganz auf Bargeldverkehr verzichten und sich stattdessen eine Rechnung vom Edeka 
schicken lassen. Notfalls kann man das Geld auch auf der Fußmatte ablegen. 


Wie verhalte ich mich im Supermarkt richtig? 


Das Coronavirus wird vor allem durch Tröpfcheninfektion übertragen. Die Viren werden dabei 
durchs Husten oder Niesen in die Luft geblasen, wodurch sich insbesondere Personen in 
unmittelbarer Nähe anstecken können. Man sollte daher im Laden – insbesondere an den Kassen 
– etwa eineinhalb bis zwei Meter Abstand halten. Damit schützt man auch die 
Supermarktmitarbeiter vor Infektionen. Außerdem sollte man sich vor und nach dem Einkauf 
mindestens 30 Sekunden lang die Hände mit Seife waschen. 


Sollte ich bei Botendiensten grundsätzlich Maske und Handschuhe tragen? 


Aus medizinischer Sicht sei dies nicht notwendig. Ein Mundschutz verhindere in erster Linie, dass 
man andere ansteckt. Um sich selbst zu schützen, sei es viel effektiver, ausreichend Abstand zu 
halten. Auch Handschuhe sind im Alltag wenig sinnvoll. Die Coronaviren gelangen vor allem über 
die Schleimhäute von Mund und Nase in den Körper. Das heißt: Auch wer sich mit Handschuhen 
ins Gesicht fasst, kann sich anstecken. Es gilt der Grundsatz: Händewaschen schützt vor 
Infektionen – nicht Handschuhe. 


Sollte man sich die Hände vor dem Einkaufen desinifizieren? 


Gründliches Händewaschen mit Seife und lauwarmen Wasser ist nach Ansicht von Experten im 
Alltag völlig ausreichend. Ständiges Desinfizieren könne sogar die Haut schädigen. 




 




Darf ich für meinen Nachbarn Medikamente kaufen? 


Das ist laut der Landesapothekerkammer BW kein Problem – nur an das Rezept, im Fall der 
Rezeptpflicht, sollte man natürlich denken. Bei nicht rezeptpflichtigen Rezepten sich am besten 
vorab informieren unter: 07742/91106 oder eMail: bestellung@hochrhein-apotheke.de 


Im Notfall bietet die Hochrhein Apotheke einen eigenen Lieferdienste an. 


Kann ich mich beim Gassi gehen anstecken? 


Laut dem Friedrich-Löffler-Institut, einer Forschungseinrichtung für Tiergesundheit, gebe es 
derzeit keine Hinweise, dass Hunde oder Katzen das Virus übertragen können. Das bestätigt auch 
die Weltgesundheitsorganisation. Wer allerdings mit dem Hund des Nachbarn draußen unterwegs 
war, sollte sich unbedingt gründlich die Hände waschen. Infizierte Personen sollten dagegen 
Abstand zu ihren Haustieren halten. 


Was muss bei der Kinderbetreuung beachtet werden? 


Um die Verbreitung des Virus weiter einzudämmen, sollten Kinder bestenfalls einzeln oder in 
kleinen, nicht ständig wechselnden Gruppen betreut werden, erklärt das Schweinfurter 
Gesundheitsamt auf Anfrage. Der Berliner Virologe Christian Drosten warnte bereits, dass sonst 
immer neue primäre und sekundäre Kontaktnetzwerke entstünden. Damit würden die Effekte der 
Kita- und Schulschließungen wieder verpuffen. 


Bestenfalls hilft man immer dem gleichen Personenkreis, um die Kontaktketten möglichst zu 
begrenzen. Ein Beispiel: Es wäre sinnvoll, wenn bei drei Kindern, die sowieso am Nachmittag 
zusammen spielen, die Betreuung durch die sechs Elternteile organisiert wird – statt in ständig 
wechselnden Konstellationen. 


Darf ich mein Kind einfach in "fremde Hände" geben? Stichwort: Aufsichtspflicht. 


Grundsätzlich sei es Sache der Eltern, wem sie ihre Kinder anvertrauen, erklärt der Würzburger 
Rechtsanwalt Thomas Seggewiss. Gerade wenn man die Person nicht kennt, sollte man in jedem 
Fall den persönlichen Kontakt suchen. Rechtliche Vorgaben gebe es hier aber nicht. 


Wer haftet bei Unfällen? 


Prinzipiell haben die Eltern eine Fürsorgepflicht gegenüber ihren Kindern – auch wenn diese von 
jemand anderem betreut werden. Um sich teilweise abzusichern, können Eltern die 
Aufsichtspflicht per Vertrag übertragen. Allerdings sollten sich Helfer genau überlegen, ob sie 
dieses Risiko eingehen wollen. 




Kann ich jederzeit anbieten, Kinder zu betreuen, oder brauche ich dafür eine bestimmte 
Ausbildung? 


Wer kein Geld für die Betreuung verlangt, müsse auch keine bestimmte Qualifikation vorweisen 
oder sich die Tätigkeit genehmigen lassen. Allerdings sollte sich jeder Helfer genau überlegen, 
was er leisten und wie viele Kinder er betreuen kann. 



