
Wie lange überlebt das Coronavirus außerhalb des menschlichen Körpers? 

Darüber gibt es bisher noch sehr unterschiedliche Aussagen von Forschern. Das Robert 
Koch Institut geht davon aus, dass sich das neue Coronavirus SARS-CoV-2 ähnlich wie das 
SARS-Virus CoV-1 verhält und auf bestimmten Oberflächen wie Metall und Plastik - je nach 
Feuchtigkeit und Temperatur - bis zu sechs Tage lang überlebensfähig sein könnte - 
außergewöhnlich lang für ein Virus. Eine aktuelle Studie von US-Forschern, die in Kürze im 
New England Journal of Medicine erscheinen soll, kam zu dem Ergebnis, dass das neue 
Coronavirus auf Plastik und Edelstahl bis zu drei Tage lebensfähig bleibt, dabei aber eine 
Halbwertszeit von 13 bzw. 16 Stunden hat. Das heißt, je halbem Tag halbiert sich auch die 
Zahl der nachweisbaren, überlebensfähigen Viren. Auf Papier und Pappe sind demnach 
nach 24 Stunden keine lebenden Viren mehr nachweisbar, in den Schwebteilchen der Luft 
(Aerosole) bereits nach drei Stunden nicht mehr. 

Quelle: BR24 16.3.2020 

 

Werden Viren über Pakete oder Briefe übertragen? 

Professorin Ulrike Protzer, Virologin vom Helmholtz-Zentrum an der Technischen Universität 
München (TUM) sagt am 27. Februar 2020 auf BR-Anfrage, dass es extrem 
unwahrscheinlich ist, dass ein Virus über einen Brief oder ein Paket übertragen wird. "Die 
saugfähige Oberfläche eines Pakets oder eines Briefes und der Transport an der Luft 
würden das Virus sicher austrocknen und damit seine Hülle kaputt machen. 

Quelle BR24 16.3.2020 

Können Coronaviren außerhalb menschlicher oder tierischer Organismen auf festen 
und trockenen Oberflächen überleben und infektiös bleiben? 

Die Stabilität von Coronaviren in der Umwelt hängt von vielen Faktoren wie Temperatur, 
Luftfeuchtigkeit und Beschaffenheit der Oberfläche sowie vom speziellen Virusstamm und 
der Virusmenge ab. Im Allgemeinen sind humane Coronaviren nicht besonders stabil auf 
trockenen Oberflächen. In der Regel erfolgt die Inaktivierung in getrocknetem Zustand 
innerhalb von Stunden bis einigen Tagen. Genauere Daten zum neuartigen Coronavirus 
(SARS-CoV-2) liegen derzeit jedoch noch nicht vor.

Quelle: BfR Bundesinstitut für Risikobewertung Stand 13.3.2020 

 

Besteht die Gefahr, sich über Lebensmittel oder Gegenstände mit dem Coronavirus 
anzustecken? 

Eine Übertragung über unbelebte Oberflächen ist bisher nicht dokumentiert. Eine Infektion 
mit SARS-CoV-2 über Oberflächen, die nicht zur direkten Umgebung eines symptomatischen 
Patienten gehören, wie z.B. importierte Waren, Postsendungen oder Gepäck, erscheint 
daher unwahrscheinlich. Generell ist das gründliche Händewaschen, wie es von der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) empfohlen wird, ein wichtiger 
Bestandteil der persönlichen Hygiene und kann vor einer Vielzahl weiterer Infektionen wie 
z.B. Magen-Darm Erkrankungen schützen. 

Quelle: Bundesgesundheitsministerium Stand 16.3. 2020 

 

Zusammenfassend:  

Es besteht kein erhöhtes Risiko der Übertragung von Corona COVID-19 beim Öffnen 
von Wahlbriefunterlagen. Gute Händehygiene bleibt wichtiger Teil der Prävention. 


