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Allgemeine Hinweise und Informationen 

Experten sprechen hierbei nicht von einer normalen saisonalen Grippe, sondern von einer wahrscheinlich 

bevorstehenden Grippe-Pandemie (Pandemie = weltweite Verbreitung von Viren). 

Infektionsweg 

Das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Es wurden auch Fälle 

bekannt, in denen sich Personen bei Betroffenen angesteckt haben, die nur leichte oder unspezifische 

Symptome gezeigt hatten. Es nimmt einen grippeähnlichen Verlauf (Husten, Fieber etc.), der nur im extrems-

ten Ausnahmefall tödlich sein kann. 

Das neuartige Coronavirus verursacht in erster Linie respiratorische Erkrankungen, also Erkrankungen der 

Atemwege. Wie andere respiratorische Erreger kann eine Infektion mit dem Covid 19 zu Symptomen wie 

Husten, Schnupfen, Halskratzen und Fieber führen, einige Betroffene leiden auch an Durchfall. Bei einem 

Teil der Patienten scheint das Virus mit einem schwereren Verlauf einherzugehen und zu Atemproblemen 

und Lungenentzündung zu führen.  

Es ist davon auszugehen, dass die Übertragung – wie bei anderen Coronaviren auch – primär über Sekrete 

des Respirationstraktes, sprich der Atmungsorgane erfolgt, also überwiegend durch Tröpfchen, die beim 

Sprechen, Husten und Niesen entstehen und auf die Schleimhäute von engeren Kontaktpersonen gelangen 

sowie durch direkten Kontakt der Hände mit Oberflächen (z. B. Händeschütteln, Türklinken), die mit virushal-

tigen Sekreten verschmutzt sind, wenn anschließend die Hand zum Mund oder der Nase geführt wird. 

Schon vor den ersten Krankheitszeichen scheidet eine infizierte Person Viren aus. Bei dem Coronavirus geht 

man bisher von einer 2-wöchigen Inkubationszeit aus. 

 

Infektionsschutz 

 Hände mehrfach täglich gründlich waschen in 5 Schritten: 

 

1. Halten Sie die Hände zunächst unter fließendes Wasser. 

2. Seifen Sie dann die Hände gründlich ein – sowohl Handinnenflächen als auch Handrücken, Finger-

spitzen, Fingerzwischenräume und Daumen. 

Gründliches Händewaschen dauert 20 bis 30 Sekunden. 

3. Danach die Hände unter fließendem Wasser abspülen. 

4. Trocknen Sie anschließend die Hände sorgfältig ab, auch in den Fingerzwischenräumen. 

 

 Kein Händeschütteln, Umarmen, Anhusten oder Anniesen. Beim Husten oder Niesen drehen Sie sich 

möglichst weg und halten Abstand von anderen Personen, Papiertaschentücher nur einmal verwenden 

und direkt in einen Abfalleimer mit Deckel entsorgen. Falls kein Taschentuch vorhanden ist, sollte die 

Armbeuge / Ellenbeuge vor Mund und Nase gehalten werden. Anschließend sind die Hände gründlich 

zu waschen bzw. zu desinfizieren. 

 Kein enger Kontakt zu möglicherweise Erkrankten (nicht näher als 2m). 

 Bei spezifischen Symptomen (insbesondere Fieber) den Arzt kontaktieren. 

 

Weitere Informationsquelle 

Internetseite des Robert-Koch-Institutes (RKI) - https://www.rki.de 

 

Rechtlicher Hinweis: Die Informationen in diesem Merkblatt wurden sorgfältig zusammengestellt. Sie unterliegen jedoch häufig kurzfristigen Änderungen, so dass  

Schulten Gebäudedienste keine Haftung für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernehmen kann. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html?cms_box=1&cms_current=COVID-19+%28Coronavirus+SARS-CoV-2%29&cms_lv2=13490882

