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Antworten auf häufig gestellte Fragen zum
neua rtigen Coronavi rus (SARS-CoV-2)

Welche [änder/Regionen sind von Erlrankungen mit dem

neuartiten Coronavirus betroffen?

Betroffen ist insbesondere die l.letropole Wuhan (11 l.lillionen Ein-

wohned in China und die Provinz Hubei, zu der Wuhan gehört,

sowie die Städte Wenrhou, Hangzhou, l{intbo und Taizhou in der

Provinz Zheiian& Auch andere Länder haben inuwischen über Fälle

berichtet, in Deutschland wurden seit Endelanuar etste Fälle best&

tigt. Aktuelle Fatlzahlen, betroffene Länder und Informationen zu

Risiko8ebieten sind unter ql!!.tki lielcovid-19-risikogebi4e und

qlywrki.de11qlid-19 1: iiza h ien zu 6nden.

lllas wissen wir zurzeit über die ursache

dieses Ausbruchs?

Der Ausbruch wird durch ein neuartiges Coronavi.us verur$cht,

das zu der gleichen Grupp€ Coronavirefi gehört wie das SARs- und

MERS-Virus (ß-Coronaviren). lnzwischen erhielt das neuartiEe

Coronavirus den offziellen Namen -SAR5-Cov-2', die Atemwe$-

erkrankung, die es auslöst, rvitd als -Covttrlg" bezeichnet. Man

nimmt an, dass der vorläufer des neuartiten Coronavirus von lllild-

tieren stammt. Derzejt wird davon ausge8angen, dass sich die ers-

ten Patienten Anfang Dezember auf einem Markt in Wuhan an8€-

steckt haben, der am 1.1.2020 geschtossen wurde-

Wie schätzt das Robert Koch-Institut die Lage in

Deutschland ein?

Die aktuelte Einschätzung des Robert Kof,h{nstituts zur Lage in

oeutschldnd frnden sie unter !{4-.rl lr

Welche Krankheitszeichen werden dutch das neuartige

Coronavirus ausgelöst?

Wie andere Erreger von Atemtv€dsefkar*uryen kann ein€ Infek-

tion mit dem neuartigen Coronavirus zu (ranlheitszeiche[ wie

Husten, Schnupfen, Halskratzen und Fieber führen. EiniSe Betrof-

fene leiden auch an Ourchfall. Bei einem Teilder Pati€nten scheint

das Virus rnit einem schryereten Vertauf einherzugehen und zu

Atemproblemen und Lungenentzündung ru führen. Todesfälle traten

allerdings bisher vor allem bei Patienten auf, die älter waren und/

oder bereits zuvor an chronischen Grunderkrankunten litten. Der-

zeit tieg der Anteil d€r lodesfälle, bei denen di€ Etlrankung mittels

Labonest bestäti8t wulde, bei dwa 2 Prozent. Es ist aber wahrschein-

lich, dass dieser Anteil tatsächlich SetinSer ist, weit sich die oaten

auf Patienten beziehen, die im Kranlenhaus behandelt wurden-

Wie wird das neuartige Coronävirus übertragen?

Das neuanige Coronavirus ist von Men$h ru Mensch äb€rtraSbar.

Es wurden auch Falte bekannL in denen sith Personen bei Betroffe-

nen antesteckt hab€n, die nur unspezifische Xrankheitszeichen

SezeiSt hatten.

Das neuartige Co.onavirus verursöcht in erster Linie Atemwegser-

krankungen (9iel€ Frage -\!elche Krankheiiszel.hel werden ctLr( |
dns neLrnrlrge Coronav|tus ausgelijsl?'.) fs ist davon auszugehefl,

dassdie übertrdgung - wie bei anderen Coronayiren auch - primär

über Sekrete der Atemr€ge erfotgt- Die ncuartigen Corooaviren

wurden auch in Stlhlproben einiSer B€ttoffener gefunden. 0b das

neuanite Coronavirus i€doch auch über defl Stuhl verbreitet wer-

den kann, ist noch nicht abschließend geklärt. Auch SARS- und

MERs-Coronavires konnten im Stuhl nachgetiesen rre'den,

Siehe auch Frdge -Wr€ [rann rnar sich vor einer An.lr|:ki]ng schui

zen" und.ln wel.hen Situalionen ist dar kaeen ernes Nl!nd-Nasen'

Schutze5 in def AlLflenreinbevölkerLrng zum 5ch u t1 vor rkulen Atent_

lvegs rrfektir-rrrerr srnrvoll?"

wie länge dauert es, bis die Erkranlün8 naci AnsteckunE

ausbricht?

oerzeit wird dat on ausgetanSen, dass es nach einer AnsteckunS bis

zu 14 Tage dauem lann, bis Krankheitszeichen auftrelen.

wie kann man sich vor einer AnsteckunB schützen?

Wie bei lniu€nza und anderen AtemweSserkrankunten schützen

das Einhalten der HLrs!e!rq!! f:!tiiettc, eine Sute !!{dehyt'-
ene, sowie {!519nd zu E4!d(cU (etwa I bis 2 Meter) auch vor

ciner überlra&n8 des neuartiten Coronavirua

Welche Behandlungsmöglichkeiten stehen für das

neüartige (oronavirus zur Yerfügüng?

tlicht aUe Erkrankungen nach Infeftion mit dem neuartiSen Corona-

virus v€rlaufen $hwer. B€i den in Deutschland bekannt Sewordenen

fällen stand€n bisher meist E lältungssymptorne im Vordergrund.

Im Zmtrum dcr B.hsdlüng der Infektion stehen die optimalen

unteEtützend€n lla&|ahnen entsprechend der schwere de5 Ktank-

heitsbitdes. Eine s0ezifoche, d- h. teten das neuattige coronavitus

sclhst gffitrtatr lhrdpie strl{ drfttit nicht rr Vcrfü8un8.
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Antworten auf häufrg gestellte Fragen
zum neua rtiBen Coronavirus

' W ._c-!qrfu siqb ic3qhii ligglllndlid dic lliijle mit Wasser

und Seife.

> V€rmeiden Sie das B€rohren von Augefl, l{ase und Mund mit

d€n Händrn-

' Ieldm Sie sirh telefonisch bei lh{e||r 
^rrt 

oder lhrer Ä.ztin,

rveis€n auf lhre Reise sowie lftre Beschwerden hin und verein-

baren einen Termin.

Was soltten Reisende aus Risikogebieten in China

während und nach der Rückreise nach Deutschland

b€achten?

ffitlrttE!
' Falls sie während des Fluges an Krantheitszeichen wie Fiebec

Husten oder Atemnot leiden, informi€ren Sie umSehend die

Ftugbesatzunt.

; Falls Sie bei Auftreten yon Krankheilleichcn am Ftughafen

sind, informieren sie umtehend das FluShafenp€rsonal.

f:[! ste ü hcrtrf, |b' hr f It! i chcr lisjkoge-
blqt d;GHltr t-cr
Vermeiden sie unnötige Kodakle zu anderen und melden Sie sich

utlqij rer frffi uoyetzilElich tel€fonisch und

unter Hinweis auf [hre Reise beim zuständiten Gesundheitsamt.

Dieses wird mit lhnm notw€ndige Verhaltensmaßnahmen bespre

chen. lhr zuständiSps Gesundh€itsamt finden Sie in einer Dnlct
bqlk des Robert bcFlnstin ts (RKl).

Was sollten Personen tun, die die sorge haben, am

neuartiBen (oronavirus erkrankt 2u sein?

Was sollt€n Reisende aus l{ichtrisikogebieten Persooen, die ein€n entßn Kor akt mit einet Person hatten, bei d€r

in China während und nach der Rückreise nach das neua.tiSe Virus in Lator nachgey{iesen wurde, oder sich in

Deutschland beachten? einem Risikot€biet auEehatten haben, sollten Kontakte zu anderen

ffihrcrd lhrer i.lgc Personm vermeiden ünd sich unverzüglich mit dem zuständigen

' Falts Sie während des Fluges an Kranl,heitsreichen Nie Fieber, G€ßuodhriBamt in \refbindün8 setzen. Die Kontaktdaten känn man

Husten oder Atemnot leiden, informieren sie umgehend die Flug- z B- äber eine Date 0 b!!tk des Rob€rt Koclllnstituts (RKI) abfragen.

oesatzung. tlrefln sie medinnisde Hillb benötigen, suchefl Sie nach tetefoni-

> Falls Sie bei Auftreten von Kränlheitszeichen am Ftughafen sch€r Anrneldun& ünter Hinweis auf lhre Reise, eine Arztifl oder

sind, informieren sie umgehend das tlughafenpenonal. ein€n Ant auf-

wcnn sl. Innshrlb vor 14 Trrtr Ftl Effia s CHn fktGr,

llust.I| oder AtG||||rot a||dchln Warum müssen Xontaktpelsoneo 14 Tage in Qüarantänc?

I Vermeiden Sie unnötige Kontakte. Ein€ ücitcra ft,sbraitung d€s n€uartiSe{'l Coronavirus eoll so writ

> Bleiben Sie nach Möglichkeit zu Hause. wie möglich yerhindert odet zumindest verlangsamt werden- Hier-

> Halten sie beim Husten und Niesen Abstand zu anderen und für ist e5 notR||dg die Person€n, die Kontalt zu Menschen hatten,

drehen sie sich rycg- Berutzen Sie am besten ein Einmalta- b€i denen das nelta{ti8e Coronavirusim Ltbor nachgewiesen wutd€,

schentuch, welches Sie sofort entsorgen oder hatten Sie die finglichst lückenlos zu identifizieren und ihten Gesundheitszusland

Armbeuge vor l,lund und l{ase. für die narimale oauerder Zeit, die zwisch€n einer Ansteckung und

f* #,ffihutz'de

6ibt es einen Impfstoff, der gegen das neuartige
Coronavirus schützt?

Die Entwicklung neuer Impfstoffe hatsich io den letztenlahren sahr

beschleunig. Fortschritte gibt es bereits bei lmpfstofien gegen

MERs-Coronaviren, die mom€ntan in ltinischen Studien erprobt

werden, aber noch nicht 2ur AnlendunS zur Verfügung stehen-

was müssen Reisende aus China beachten?

Flugreisende aus China vrerden befratt, ob sie Kontakt mit Perso-

nen hatten, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind ode,

sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Das Eundesministe-

rium für Gesuodheit teilt dazu in einer Pressenrtteillrg vom

15.2.2020 miL ,,Ein entsprechendes Verfahren hatte das Eundes-

gesundheitsministerium auf Grundlage von Empfehlungen des Eu-

Gesundheitsministerrats angeordnet ... Der Bund hat dazu die aus

China {einschtießtich Hongkont und Macau) ankommenden Flut-
gesetlschaften verpflichtet, zusätzlich zur bisheriten Ausslei,qe:

kaite eine aus drei Fragen bestehend€ Selbstauskunft auszufüll€n,

die gemeinsam mit einem !I!ehfp!aq[kq1 I!fqf!!a].iorsblq!! an

Bord verteilt werden muss. Bereits ietzt sind Flu*apitäne v€t-

pfiichtet, Personen an Bord zu melden, die offensichtlich krank sind

oder eineansteckende Krankheit hab€n könnten.l{it der Selbstaus-

kunft erhält die Flugzeugbesatzung eine zusätzliche EntscheidunSS-

hitfe f0r eine solche Meldung. Sollte eine solche Person gemeldet

werden, wird der Medizinische Dienst am Flughafen informiert, ein

Arzt untersucht deo Passa8ier an Bord und ents€heidet üb€r das

weitere Vorgehen."
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Antworten auf häufrg gesteltte Fragen
zum neua rtisen Coronavirus

dem Auftreten von Krankheitszeiche[ (14 Tage) ti€gt, io häuslicher

Quarantäne zu beobachten. ln dieser Zeit ist das Gesundheitsamt

mit den Eetrotfenen titglich in Kontakt, um den Gesundheitszustand

zu beobachten und rasch zu handeln, fall3 Krankheitsteichen at,t-

treten sollten. Gleichzeitig w€rden die bntakte der Eetrofieneo öuf
ein lrinimum reduziert. damit das Virus im Zweifelsfäll nicht wei-

terverbreitet werden kann.

Für Kontaktpersonen legt das Gesundheitsamt im Einzelfaltdas kon-

krete Vorgehen fest. Zu den Empfehlung€n känn gehören, zuhausezu

bleiben, Abstand von Dritten zu halten sowie aufeine gute Belüftung

der Wohn- und Schlafräume zu achteo und Haushattstegenstände

wie beispielsryeise Geschirr undWäsche nicht mit Dritten zu teilen,

ohne diese zuvor wie üblich z0 waschen. Wenn die Möglichkeit

besteht, sotlte ein eigenes Badezimmer genutzt werden. Hygiene^

artiket sollten nicht geteitt werden und die Wäsche sollte re&lrnä-
ßig und 8ründlich wie üblich Seyvaschen werden. Das Einhalten der
Husten- und l{ie5-Etilette, die B€{utzung von Einwegtaschmtilchem

beim Nöseputzen und regelmäBige Händehygiene sind wichtig
damit die Viren im Fatle einer tatsächlichefi Ansteclung oicht unnö
tig in der Umtebung verteilt werd€n.

Angehörite können die (ontaktperson im Alltat zun Bespiel durch
Einkäufe unterstützen. Enger lGrperkontakt sollte vermieden *€r-
den. Auch können sie helho, indem siefürgute 8elüftunß der wohn-

und Schlafräume sorgen und auf regelmäßige Händehygiene achten.

oberflächen, mit der die betroffene Person in B€r{ihrung kommt,

wie beispielsweise Tische oder Türklinken, soltten regel.näßit mit
Haushaltsreiniger gereinigt lyerden.

Be5teht die Gefahr sich über importierte Lebensmittel,
0berflächen oder Gegenstände mit dem neuartigen
Coronavirus anzüste€ken?

Coronaviren, die Atemwegserkrankungen verursachen können, wer-
den in der Regelober Sekrete des Atmungstrakts üb€rtragen" G€[an-
gen diese infekliösen Sekrete an die Händ€, diedann beispielsweise

das Gesicht berühren. könnteauch ad dies€ Weis€ eine Ubertragung

stattfinden. Deshatb ist eine gute Händelry ieß wichtiger Teit der
Vorbeugung.

Hinge8en ist eine llbert.agunt 0ber unb€lebte oberflächen bisher
richt dokumentiert. Eine Ansteckung mit dem neuartigen Corona-

virus ilber oberfltchen, die nicht zu, direkten llmtebung eines

Erkrankten gehören, ryie beispielsvreise impo iene Waren. post-

sendungen oder Gepäck erscheirt daher unwahrsrheintich" 6enerell
ist das gründtiche lläLde^,.,s.11!! ein wichtiter Bestandteil der
pers6nlichen Hygiene und kann vor ein€r Vielzahl reiterer Infehions-
krankheiten vvie beispielsvreis€ l,lagen-Darm Erkrankunt€n schülzen.

dE infeLtionsschutz.de
-{lb wisen.wa:gldrl_

Unabhängig davoo hat die Eurdesz€drale für gesunöeitliche Auf.

ktärung keine AuEaben im Sereich der 8$vertung von Lebensmitteh

od€r Gegenständen, Fragen zu dem Thema gehören in den Zustän-

ditkcitsb€relch de5 B!ndesin!titut5 f rlr Rjsik0irewe(üig (Bfr!), fär
das Thema Arb€itss€hutz ist die B!qc,e_,5l]1:!a!t tI &!9!r!icjllt
u nd_Ar bcitsmed L4!L[BArA) veranhnortlich.

Ist das Traten eines Mund.l{asen-Schutzes
in der Allgemeinbevölkerung zum Schütz vor akuten
Atemwegsinfektionen sinnvoll?
olG rLlübclr lra ffi klllg n fcnlrüd:r
Sffi rülG m Sd|!c rr drür Fürari rlr üar A|EF
q rft Er.'trr vr AtlrG'35!üorl d- da larcb
tlqt!e,!: !!d iqs-Etikette. .d!. t|rtr Händehygiqne und d|3
A.bs!q4!hal!q (ca 1 bb 2 fdrr) ron ln*brltsvedlchtlgen
Prrsfrcr. DL.. H*tfl l^ffi a.rG.l0Icfr{lc
rbrr etrnll std trderrrt qrü.
Wenn eine an einer aloten At€rüegsin&ion erkankte person

sich im öffentlichen Raum berrgm mu:s, lann da' kdgEn eines

Mund-t{asen-Schutzes (z B- eines dtirurgischen tlundschutzes) durch

diese Person sinnvollsein, um das Risil(o einer Ansteclunt anderer
Personen duch Trögfchen, rekhe beim Husten oder Niesen ent-
stehen, zu veninSern (Framdschutz)"

Fü, die optimale Wi*samkeit ist es wichtig. dass der Mund-Nasen-

Schutu korreh sitzl obser nruss eng antiegend tetragen werden
und bei Durchfeuchtunt ter€chselt werden. 9r:lhrend des Tragens

soltte er nicht (aüch nlrht unbef,usst) verschoben werden. Lassen

sie sich voo ainer m€dizinischen Fachkraft beraten, ob diese Maß-

flahne in lhrem lo.*reten Fall empfehlenswert ist, retche l,laske für
sie geeignet ist und wie man die l,laske richtig änle$ bzw. wechsett.

Hin&ten gibt er leine hinreichenden Eelege dafür, dass das Tragen

ei.!e5 i{und-ihssn.Sclxrtze5 das Risiko einer Aosteckunt für eine

Sesunde Person, die ihn trägt, verrintert. Nach Angaben der WHO

kann das Trag€r einer Mäske in Situationen, in denen dies nicht
empfohler ist, ein fubches Sidrerheitsgefüht erzeugen. Das kann

dazu führen, dass zentrale Hygienemaßnamen wie eine &te Hende-

hygiene Yernachlässi8t werden.

Wa5 bederitet die yon der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) ausgerufene,,Gesundheitlirhe otlage mit
internationaler TJa gweite"?
oie WHO hat am 30.1.2020 tesrtesteltL dass ee sich beim attueüen
Ausbruch durch das nesartige CoroJBvirus in China um eine

.Gesufidheitliche l{otlage mit intemätionaler Tragweite' handelt.
Die WHO hat dabei für die betroftnen und die antrenzenden Staa-
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Antworten auf häufig gestetlte Fragen
zum neua rtigen Coronavirus

ten eine Reihe von E[pfehL]tng['n zuf Fi,rdärnrnung und Kontrolle

dc5 Aüsbru{:hsRqscnelrcrrs ausgesprochen. Für Deutschland hat di€
Einstufung keine direkten Folgen, da die WHo-Ernpfehlungen hier
bereits erfoltt sind.

Wo kann ich erfahren, ob €ine Reise in ein betroffenes
Land noch sicher ist?
6esundheitsempfehtungefl b€i Auslandsreisen werden vom Aus-

wärtigen Amt gegeben- Aktuelle Informationen zu der Sjche.heits-

situation in einzelnen betroffenen [andern sind auf den l-qn.]el
seilql des Aus!,vürttgen Amte! im lnternet einzusehen.

Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere (tach-)lnformation€n zum neuartigen Coronavirus sind auf
den blrrnrtse.it.n dcs Robert l(oc!:l!.sl.rt!ts zu finden.

Aktuelle Einschätzung rur Sicherheit von Reisenden in betroffene
ReSionen gibt das At4wdrtige Arni.

Darüber hinaus frnden Sie aktuetle Ein$hätzunt€n der Lage aufden
Seiten der \{eltgrsrrcthi' iscIg.nrsar-lr,l

oas Bundesministerium fü, Gesundheit (Bli,lc), einige Bundeslän-

der und Krankenkassen haben Hotlines für Bürter *schaltet.

Herä!sgeberrn:
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Wissen. was schritzt.
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hltps://www.infekrionssrhut2.de/.oronaviru5.SARS-CoV-2.html
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