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Stand 12.3.2020, ~14 Uhr 

Zusatzinfo Covid19 
Pr im.  A .D .  Dr .  Wo l fgang  Wondra tsch ,  e ine r  de r  anerkann tes ten  Med iz i -
ne r ,  ha t  dankenswer te rwe ise  se in  –  be re i ts  au f  de r  FB -Se i te  von  PLUS -
Bowl ing  verö f fen t l i ch tes  S ta tement  auch  dem ÖSKB zu r  Ver fügung  ge -
s te l l t ,  h ie r  der  Or ig ina l tex t  zu r  In fo  und  Wei te rve rb re i tung .     a . s .  

 

An alle Bowlingfreunde der Plus Bowlinghalle 

Aus gegebenem Anlass wurde ich gebeten, alle Bowlingfreunde der Plushalle zum derzeit ak-
tuellen Stand der Coronavirus-Epidemie in Bezug auf den Bowlingsport zu informieren. In 
meiner Eigenschaft als ausgebildeter hygienebeauftragter Arzt möchte ich spezielle Aspekte 
der Epidemie beleuchten, die unseren Sport im Allgemeinen und die Situation in der Plusbow-
linghalle betreffen. 

Die derzeitigen Maßnahmen der Bundesregierung sehen vor, dass alle Veranstaltungen mit 
mehr als 100 Teilnehmern abgesagt werden müssen. Der Landesverband Wien, der ÖSKB 
und die Plushalle haben deshalb beschlossen, kommende Bewerbe teils abzusagen und teils 
zu verschieben. 

Die derzeitige Situation wurde von der WHO als Pandemie eingestuft, wir müssen uns dem-
nächst auf weitere Einschränkungen gefasst machen. Aus medizinischer Sicht ist damit zu 
rechnen, dass sich die Ausbreitung des Coronavirus auch in Österreich in den nächsten Wo-
chen noch intensivieren wird. Man rechnet mit einer möglichen Durchseuchung von etwa 70% 
der Bevölkerung. Danach wird es zur deutlichen Abflachung der Epidemie kommen. Die Zeit 
bis dahin wird von einigen Wochen bis einigen Monaten eingeschätzt.  

Die Erkrankung COVID-19 verläuft bei den meisten Menschen relativ harmlos, das Virus ist 
aber deutlich ansteckender als das Grippevirus. Von einem schweren Verlauf besonders ge-
fährdet sind etwa 5 %, vor allem ältere Menschen mit schwereren Grunderkrankungen (Lun-
generkrankungen, Krebserkrankungen, Herz- Kreislauferkrankungen, Diabetes, immunge-
schwächte Menschen, Bluthochdruck).  

Im Hinblick auf unseren Sport, der doch von vielen älteren Menschen ausgeübt wird, 
möchte ich einige Ratschläge mit auf den Weg geben: 

• Die oben genannte besonders gefährdete Personengruppe sollte in den nächsten Wochen 
gänzlich auf den Bowlingsport verzichten - und natürlich auch alle anderen Menschenan-
sammlungen vermeiden. 
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• Alle an banalen Erkältungskrankheiten wie Schnupfen, Husten, Fieber etc. leidenden Men-
schen sollten ebenfalls größere Menschenansammlungen und damit auch die Bowlinghalle 
meiden, um nicht andere Personen anzustecken. Halten Sie einen Abstand zu Menschen, 
die Erkältungssymptome haben. 

• Alle anderen Personen können den Sport weiterhin ausüben. Die Wahrscheinlichkeit einer 
Infektion ist DERZEIT gering (aktueller Stand am 11.3.2020 mit 246 positiv Getesteten).  

• Wichtig ist für ALLE die Einhaltung von Hygienemaßnahmen, wie sie allgemein empfohlen 
werden: Vermeiden von körperlicher Nähe (Begrüßungszeremonien usw.), Vermeiden von 
körperlichen Berührungen („Abklatschen“), häufiges Händewaschen (nach Toilette, nach 
Kontakt mit häufig berührten Gegenständen, wie z.B. Türschnallen), Verwenden von Ein-
maltaschentüchern bei Husten und Niesen mit nachfolgender Entsorgung. 

• Übertriebene Angst und Panik ist ebenso wenig angezeigt wie allzu große Verharmlosung. 
Die Menschheit hat ganz andere, wesentlich schwerere Epidemien hinter sich gebracht 
(z.B. die spanische Grippe mit geschätzten 50 Millionen Toten).  

Wir wünschen uns alle, dass diese unangenehme und belastende Zeit möglichst bald wieder 
vorüber ist.  

„Gut Holz“ 

Prim. A.D. Dr. Wolfgang Wondratsch 

 

 


