
Informationen zu COVID-19 

COVID-19 ist eine Infektionskrankheit, ausgelöst durch das Corona-Virus. Bei vielen Menschen verläuft 

die Erkrankung mild und es kommt ohne ärztliche Behandlung zur Genesung.  

Bei Menschen mit einem geschwächten Immunsystem oder Vorerkrankungen, sowie älteren Personen 

können schwere  gesundheitliche Folgen auftreten, auch mit tödlichem Ausgang.  

Besonders gefährdet für einen schwerwiegenden Verlauf sind Menschen, die (intravenös) Drogen 

konsumieren und, Menschen mit chronischen Erkrankungen, wie beispielsweise HIV, Hepatitis und 

fortgeschrittenen Lungenerkrankungen.  

Die Übertragung der Erkrankung erfolgt hauptsächlich über Tropfen, wenn eine infizierte Person z.B. 

hustet oder niest. Wie lange das Virus auf Oberflächen haftet ist unklar. Theoretisch kann das Virus aber 

übertragen werden, wenn auf eine Türklinke gehustet und diese unmittelbar danach von einer anderen 

Person berührt wird.  

Um dich zu schützen… 

… wasche oder desinfiziere deine Hände regelmäßig! Reinige deine Hände mindestens 30 Sekunden 

gründlich mit Seife oder ausreichend Desinfektionsmittel – vor allem nach der Benutzung öffentlicher 

Verkehrsmittel/Einrichtungen oder wenn du mit anderen Personen unterwegs warst.  

… halte Distanz! Halte einen Abstand von mindestens einem Meter zwischen dir und anderen Personen 

ein.  

… berühre nicht deine Augen, Nase und Mund! Viren können an den Händen haften und so in das 

Gesicht übertragen werden. 

… achte auf Atemhygiene! Niese/Huste in deine Ellenbeuge oder benutze ein Taschentuch und 

entsorge dieses sofort anschließend.  

Fühlst du dich krank? Dann rufe deine praktische Ärztin/deinen praktischen Arzt oder im Ambulatorium 

Suchthilfe Wien (01/4000-53760) an und lasse dich beraten. 

 

 

 

 

 

 

 

Für allgemeine Fragen zum Corona-Virus gibt es die Hotline 0800 555 621. 

Und natürlich sind wir für dich da! Spritzentausch ist im Jedmayer möglich. Wenn du Fragen hast, 

Informationen oder Unterstützung brauchst, kannst du dich ebenfalls dort telefonisch melden:   

01/4000-53800. Streetwork ist weiterhin an den gewohnten Plätzen anzutreffen.  

 

Befürchtest du, dich mit dem Corona-Virus infiziert zu haben, weil du Symptome von  

COVID-19 aufweist (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Katarrh der oberen Atemwege1 oder plötzlicher 

Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes) ODER Kontakt zu einer erkrankten Person hattest ODER 

in einem Covid-19 Risikogebiet2 warst, dann bleibe in deiner Unterkunft und wähle die Nummer 

1450. Wenn du keine Unterkunft hast, gib bitte am Telefon umgehend bekannt, dass ein sofortiges 

Handeln notwendig ist, da häusliche Quarantäne nicht gewährleistet werden kann.  

1 Entzündung der Schleimhäute wie bspw. Schnupfen, Kehlkopf- oder Rachenentzündung, Nebenhöhlenentzündung. 

2 Aktuelle Infos zu Risikogebieten 

  

 



Schau auch beim Konsumieren von Drogen auf dich, indem du…. 

… Konsummaterialien (Röhrchen,  Spritzen etc.) nicht teilst.  

… Substanzen selbst vorbereitest. Wasche dir die Hände und Arme mindestens 30 Sekunden lang 

gründlich mit Wasser und Seife oder verwende ein geeignetes Desinfektionsmittel vor dem Konsum.  

… auf gereinigte Oberflächen achtest. Wische nach dem Kauf der Substanz die Verpackung ab. 

… darauf achtest, dass sich die Person, die dich unterstützt ebenfalls an die Hygienevorgaben hält. 

... dich nur kurz im öffentlichen Raum aufhältst und über aktuelle Regeln informierst. Es gelten immer 

wieder neue Regeln und Beschränkungen von der Regierung zum Aufenthalt und Verhalten im 

öffentlichen Raum. Halte dich hier immer an die aktuellen Bestimmungen, denn es werden bei 

Übertretung Geldstrafen verhängt.  

… Vorräte anlegst. Besorge dir genug Safer Use Materialien, damit  du bei einer möglichen Quarantäne 

nicht in einen Versorgungsnotstand kommst   

… auf die eigene Gesundheit achtest. Nimm deine Medikamente regelmäßig ein, wenn du unter einer 

chronischen Erkrankung leidest.  

 

Bei verschreibungspflichtigen (Substitutions-)Medikamenten, wende dich bitte an deine Ärztin/deinen 

Arzt oder das Ambulatorium Suchthilfe Wien und hole dir Unterstützung. 

Minimiere den körperlichen Kontakt zu anderen Menschen. Da sich die Viren im Speichel befinden, ist 

beim Küssen das Übertragungsrisiko von Corona besonders hoch. Wer Symptome hat oder Kontakt zu 

anderen Personen mit COVID-19 hatte und in Quarantäne ist, sollte keinen Sex mit anderen Personen 

haben. 

 

 

 

 

 

 

Mit dem Einhalten dieser Vorsichtsmaßnahmen schützt du dich selbst, aber auch deine Freunde  

und Freundinnen, das Personal der Suchthilfe Wien und anderer Hilfseinrichtungen – und alle  

Menschen in Wien. 
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Wenn du zu Hause/in deiner Unterkunft bist, weil du dich in Quarantäne befindest oder du dir nicht  

sicher bist, ob du infiziert bist, verlasse deine Unterkunft/Wohnung nicht! 

Geht dir in so einem Fall das Safer-Use-Material oder die Medikation* aus,  

dann melde dich unter unserer Telefonnummer: 01/4000-53626 

Wir werden dich unterstützen!  

* Betreffend Medikation kannst du dich auch direkt telefonisch an deine/n Arzt/Ärztin wenden. 


