
In einem Interviewmit
der NeuenOsnabrücker
Zeitung sagte Gesund-
heitsminister Jens Spahn
Anfang Dezember, dass
mit Mundwasser zu gur-
geln womöglich gegen
das Coronavirus helfe.
Laut Correctiv Fakten-
check habe er jedoch ein-
geräumt, dass der Nutzen
nicht wissenschaftlich
belegt sei.

Im Frühjahr hatte sich das
Gerücht verbreitet, dass das
Gurgelnmit Salzwasser oder
Essig eine Infektionmit dem
Coronavirus verhindern
könnte. DieWHOund auch
verschiedeneMediziner
bestätigten jedoch, dass das
nichtwahr sei. Das Virus
sitze nicht nur auf der Zell-
oberfläche, sondern auch in
den Zellen selbst, deshalb
lasse es sich nicht dauerhaft
wegspülen.
InMedienberichtenwur-

de dasNOZ-Interviewmit
Schlagzeilenwie „Spahn rät
zumGurgeln gegenCorona“
aufgegriffen. Eine konkrete
Empfehlung hatte Spahn
aber nicht ausgesprochen.
Der Interviewer sagte: „Die
DeutscheGesellschaft für
Krankenhaushygiene em-
pfiehlt das Gurgeln…“,
worauf Spahn antwortete:

„Wissenschaftlich belegt ist
das noch nicht. Aber die Idee
dahinter ist, dass Gurgeln
mitMundspülungen aus in
Alkohol gelösten ätherischen
Ölen oder sogar Kochsalz die
Viruslast imMund- undRa-
chenraum senken soll.“ Ob
er sich der Empfehlung der
DeutschenKrankenhausge-
sellschaft anschließe, ließ der
Minister offen: „Dasmuss
letztlich jeder selberwissen.
Aber schaden tut es sicher
nicht.“
In der Empfehlung der

DeutschenKrankenhaus-
gesellschaft heißt es, alle
hygienischen Präventi-
onsmaßnahmen sollten
ausgeschöpft werden – also
auchGurgeln. Denn für

Mundwasser sowohlmit als
auch ohne Alkohol sei „eine
komplette Inaktivierung von
SARS-CoV-2 nachgewiesen“
worden.
Correctiv hat zwei Ärz-

te gefragt, ob es bei einer
Covid-19-Infektion tat-
sächlich helfen kann,mit
alkoholischen, ätherischen
Mundspülungen zu gurgeln.
MatthiasOrth, Chefarzt des
Instituts für Laboratoriums-
medizin amMarienhospital
Stuttgart, erklärte, dass Gur-
geln die Viruslast kurzfristig
senken könne. Das könne
etwa vor einer Zahnarztbe-
handlung sinnvoll sein, da es
„die Gefährdung des Behan-
delnden sicher reduziert“.
DenKrankheitsverlauf könne
man so jedoch nicht verkür-
zen.HäufigesGurgelnmit
alkoholischemMundwasser
könne laut Orth zudemauch
nachteilig sein.
Der StarnbergerHNO-Arzt

Bernhard Junge-Hülsing
bestätigte diese Einschät-
zung: „Eine übertriebene
Mundspülungmit alkoho-
lischen oder antiseptischen
Substanzen schädigt die
Schleimhautbarriere und
ist eher kontraproduktiv.“
Unmittelbar vor einemPCR-
Abstrich, so der Arzt, könnte
es bei Abstrichen, die nur
ausMund oder Rachen ge-
nommenwürden, sogar zu
falsch-negativen Ergebnis-
sen kommen.
Diemeisten Abstrichewer-

den jedoch nicht imMund
gemacht, sondern amNa-
senrachen,wo die Viruslast
zehnmal größer ist als im
restlichenRachenbereich.
Derwerde beimGurgeln
aber nicht erreicht, erklärt
Junge-Hülsing. Die Anste-
ckungsgefahrwerde also
für sich und andere, „wenn
überhaupt, nurminimal ge-
senkt“.

GurgelngegenCorona?
Laut Correctiv Faktencheck kannMundwasser den Krankheitsverlauf nicht verkürzen

Durch eine Kooperationmit
demBundesverbandDeut-
scher Anzeigenblätter (BV-
DA), dem rund 200Verlage
mit einerwöchentlichen
Auflage von ca. 60Millionen
Zeitungen angehören, er-
scheint regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängigen
undgemeinnützigen Re-
cherchezentrumsCorrectiv.

Die vielfach ausgezeichnete
Redaktion deckt systema-
tischMissstände auf und
überprüft irreführende
Behauptungen.Wie Falsch-
meldungenunsereWahr-
nehmungbeeinflussen und
wie Sie sich vor gezielten
Falschnachrichten schützen
können, erfahren Sie unter:
correctiv.org/faktencheck.

FAKTEN FÜR DIE DEMOKRATIE

EinMund- undNasenschutz.
Foto:unsplash/ClaudioSchwarz

Langehattemanbei The-
aterTotal gehofft, die neue
Performance „DerWeg riecht
nachFrühling“ vor einem
Live-Publikumauf der haus-
eigenenBühne spielen zu
können. Am6.November
hätte die Premiere stattfin-
den sollen. Als dieGewissheit
kam, dass dies in diesem Jahr
nichtmehr passierenwürde,
war für Projektleiterin Bar-
baraWollrath-Kramer klar:
„Wenndie Zuschauer nicht
zu uns kommenkönnen, ge-
henwir in dieWohnzimmer
– virtuell, versteht sich.“
Sozusagen als vorzeitiges

Weihnachtsgeschenk strahlt
TheaterTotal die einstündige
Performance ammorgigen
Sonntag, 20.Dezember, ab
17Uhr auf derWebsite: www.
theatertotal.de aus.
Das frei erfundene Stück

orientiert sich anderGe-
schichte vonHermanHesses

„Siddhartha“ und setzt auf ei-
neMischung ausTanz,Musik
und farbgewaltigenBildern.
Dadie Projektteilnehmerin-
nenund -teilnehmer eine
häuslicheGemeinschaft bil-
den,müssen sie auch inCo-
rona-Zeiten untereinander
dieMindestabständenicht
einhalten.Nur so ist das Pro-
jekt überhaupt durchführbar.

Schon imFrühjahr fiel
die Premiere aus

Für das TeamvonThe-
aterTotalwiederholt sich
jetzt dieGeschichte: Im
März hatte der erste Corona-
Lockdowndas Jugendprojekt
zweiWochen vor Premiere
der neuen Inszenierung von
„Ein Sommernachtstraum“
erreicht und zu einerUnter-
brechungder Arbeitmit den
Jugendlichen geführt. Kurz

zuvorwar es jedoch gelun-
gen, das nochunfertige Stück
aufzuzeichnenund amei-
gentlichenPremierentermin
online auszustrahlen.
„Diese Erfahrung zeigt,

dass eineOnline-Vorstellung
niemals an das Erlebnis einer
Live-Aufführungheran-
kommt“, so Sprecherin Alina
Ragus. „Trotzdemmöchten
wir denMenschen zumin-
dest auf diesemWeg eine
kleine Freudemachenund,
wie viele andereHäuser, ein
Zeichen setzen, dass eswei-
tergeht.“
Und imHauseTheater-

Total geht esmit der neuen
Gruppe, die seitHerbst
zusammenlebt und -arbei-
tet, weiter: Die Proben für
die neue Inszenierung von
Shakespeares „Maß fürMaß“
habenbereits begonnen.Die
Premiere ist für EndeMärz
geplant.

In„DerWeg riecht nach Frühling“ hat jede und jeder ihr oder sein Päckchen zu tragen - das
gilt auch für die Akteure von„TheaterTotal“ im Corona-Jahr. Foto: Beushausen

Performancegehtonline
TheaterTotal zeigt morgen ab 17 Uhr Live-Stream

Endspurtfürdendiesjährigen
Weihnachtsbaumverkauf
der „Aktion Canchanabury“:
Noch bis zum 22. Dezember
sind die Ehrenamtlichen an
ihrem neuen Standort, dem
Vorplatz der Propsteikirche

in der Bochumer Innenstadt,
zu findenundverkaufendort
täglich von 10 bis 18Uhr (am
heutigen Samstag von 9.30
bis 14 Uhr) Tannen aus dem
Sauerland. Der Erlös fließt in
die Aids-Waisen-Projekte der

Bochumer Hilfsorganisation
inAfrikaundhilftdortbeider
Finanzierung der Betreuung
und der Ausbildung von
Kindern, die ihreElterndurch
eine HIV-Erkrankung verlo-
ren haben. Foto:Molatta

Weihnachtsbäume für den guten Zweck

Unter demTitel „Viele
Köch*innen verderbenden
Brei nicht“ veranstaltet die
OvalOfficeBar imSchau-
spielhaus einedigitaleKoch-
show, die vom27. bis 30.
Dezember auf Youtubeund
Instagrampräsentiertwird.
Dafür rufendie Initiatoren

dazu auf, Filmeeinzusen-
den, ausdenendie Show
zusammengestelltwird.
„Sendet unsVideos eurer

Life-Hacks, Kochtippsund
Überlebensstrategien zu, die
im letzten Jahr unser Leben
verbessert haben - oder auch
verschlimmbessert. VomPra-
linen-Tutorial über denper-
fektenDrinkbis hin zur Fami-
lienchoreographie schmeißen
wir alles indenPott“, so
ThomasBartling, KathrinEb-
meier undHeikeKandalowski
vomOval-Office-Bar-Team.
DasFormat ersetzt in

diesem Jahr das geplante
„Zwischenden Jahren“-Fes-
tival, dessenumfangreiches
Programmaus gegebenem
Anlass aufOstern verschoben
werdenmuss.
Interessierte, die sichmit

einemVideo-Beitrag ander
digitalenKochshowbeteili-
genmöchten, senden ihren
FilmalsDownloadlinkbis
zum26.Dezember an: bar@
schauspielhausbochum.de.

DigitaleKochshowzumJahresende
Oval Office Bar im Schauspielhaus bittet umVideobeiträgeWeihnachten steht vor der Tür. Unsere Wertstoffhöfe

bleiben dieses Jahr Heiligabend und Silvester geschlos-
sen. Zwischen den Feiertagen haben wir für Sie am
28., 29. und 30. Dezember 2020 wie gewohnt geöff-
net: montags bis freitags von 7:30 Uhr bis 20 Uhr und
samstags von 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr.

Wertstoffhöfe

Hauseigentümer, Hausverwalter und Mieter werden
gebeten dafür zu sorgen, dass die Müllwerker an
den betreffenden Tagen Zutritt zu den Abfallbehälter-
Standplätzen haben oder die Tonnen an der Grund-
stücksgrenze bereitgestellt werden.

Infos zur Weihnachtsbaumabholung

Von Montag 21.12.20 auf Samstag 19.12.20
Von Dienstag 22.12.20 auf Montag 21.12.20
Von Mittwoch 23.12.20 auf Dienstag 22.12.20
Von Donnerstag 24.12.20 auf Mittwoch 23.12.20
Von Freitag 25.12.20 auf Donnerstag 24.12.20

Bitte legen Sie Ihren Baum am Vorabend oder
am Abholungstag bis 6:00 Uhr gut sichtbar (nicht hinter
Bäumen, Hecken, Mauern etc.) und unverpackt an
der Grundstücksgrenze zur öffentlichen Straße ab.
Große Bäume müssen auf 2 Meter gekürzt, dürfen aber
nicht klein gesägt als Haufen bereitgelegt werden. Sie
haben außerdem die Möglichkeit, den Baum an allen
Bochumer Wertstoffhöfen abzugeben. Die Abholung
durch den USB erfolgt nach Postleitzahl-Bezirken. An
welchem Tag Ihr Baum von unseren MitarbeiterInnen
mitgenommen wird, entnehmen Sie bitte der Tabelle.

Der gedruckte Abfuhrkalender liegt wie gewohnt an
allen Wertstoffhöfen, Bürgerbüros und beim USB an der
Hanielstraße zur Abholung bereit. Ihren persönlichen Ser-
vicekalender finden Sie online: www.usb-bochum.de

Fällt auf einen Samstag

Leerungen werden vorgezogen:
1. Weihnachtsfeiertag 25.12.2020

2. Weihnachtsfeiertag 26.12.2020

Der gedruckte Abfuhrkalender liegt wie gewohnt an
allen Wertstoffhöfen, Bürgerbüros und beim USB an der
Hanielstraße zur Abholung bereit. Ihren persönlichen Ser-
vicekalender finden Sie online: www.usb-bochum.de

Von Freitag 01.01.21 auf Samstag 02.01.21

Neujahr 01.01.2021
Leerungen werden nachgeholt:

44807/44809 Donnerstag 07.01.2021
44894 Freitag 08.01.2021
44799/44801 Montag 11.01.2021
44892 Dienstag 12.01.2021
44805 Mittwoch 13.01.2021
44791 / 44787 Donnerstag 14.01.2021
44789 Freitag 15.01.2021
44793 / 44867 Montag 18.01.2021
44866 Dienstag 19.01.2021
44869 Mittwoch 20.01.2021
44879 Donnerstag 21.01.2021
44803 Freitag 22.01.2021
44797 Montag 25.01.2021
44795 Dienstag 26.01.2021

Postleitzahl Tag Datum

Informationen zum Jahreswechsel

Wegen der Feiertage verschieben sich die Abfuhrtermine für die
Restmüll-, Bio-, Papier- und die kombinierte Wertstofftonne/den
kombinierten Wertstoffsack.

2020/21.

Im Januar bieten wir Ihnen wieder die kostenlose
Weihnachtsbaumabholung an. Da die Bäume einer
Grünschnittverwertung zugeführt werden, müssen
sie von jeglichem Schmuck befreit sein.

Servicenummer 0800 3336288
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