
Infos rund um den „Coronavirus“ 

Im Zusammenhang mit dem vermehrt auch in Deutschland auftretenden Coronavirus 

hat AMEDIPREVENT einige Informationen geliefert, die wir hier zusammenfassen. 

Was ist der Coronavirus und wie wird er übertragen?  

Coronaviren sind gefährlicher als Grippeviren. Sie werden durch Tröpfchen- und 

Schmierinfektion übertragen. Der vorherrschende Übertragungsweg geschieht durch 

Tröpfcheninfektion, also zum Beispiel Husten oder Niesen. Eine Schmierinfektion kann dann 

auftreten, wenn jemand vor allem mit den Händen kontaminierte Oberflächen oder Personen 

und danach die eigenen Schleimhäute berührt, vor allem Mund, Nase und Augen. Diese Art 

der Übertragung ist eher selten.  

Nach einer ersten Schätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO steckt ein Infizierter 

durchschnittlich etwa 1,4 bis 2,5 andere Menschen mit den Viren an. Der Verlauf der 

Krankheit ist oft sehr mild: Nach derzeitiger Entwicklung mussten viele der Erkrankten aber 

noch nicht einmal im Krankenhaus behandelt werden. 

Was mache ich, wenn ich den Verdacht habe, selbst infiziert zu sein? 

Symptome einer Infektion sind grippeähnliche Symptome wie Husten, Schnupfen, Fieber, 

Halskratzen oder Infekt bedingte Atemnot. Sofern Sie den Verdacht haben, sich infiziert zu 

haben, gehen Sie nicht sofort zum Arzt, sondern rufen Sie ihren Arzt an und lassen Sie sich 

am Telefon beraten. Er entscheidet über die weitere Vorgehensweise. 

Die Stadt Düsseldorf hat außerdem eine Hotline (Tel.: 0211 / 8996090) für alle Bürger und in 

Düsseldorf tätigen Menschen eingerichtet. Dort werden Anrufer nach einem standardisierten 

Fragebogen des Robert Koch-Instituts abgefragt, um anschließend das weitere Procedere 

festzulegen. Wenn notwendig, sind schnelle Tests im zentralen Diagnosezentrum an der 

Kölner Straße möglich. 

Was schützt wirklich vor der Übertragung von Keimen? 

Tatsächlich gibt es deutliche Hinweise, dass die Atemmasken ihre Träger außerhalb 

klinischer Kontexte kaum vor Übertragungen schützen. Sinnvolle Präventionsmaßnahmen 

sind die folgenden: 

Halten Sie die Händehygiene ein: Gründliches und regelmäßiges Waschen der Hände mit 

Wasser und Seife gilt als wichtigste Maßnahme, um das Infektionsrisiko zu minimieren. 

Versuche zeigen, dass gründliches Waschen mit normaler Seife und ebenso gründliches 

Abtrocknen mit sauberem Papierhandtuch die Keimzahl mehr als tausendfach verringert.  

Handtücher sollten nicht gemeinsam benutzt werden. Zur Händedesinfektion reicht ein 

begrenzt viruzid wirkendes Mittel aus.  

Weitere Maßnahmen: Abstand von ein bis zwei Metern einhalten, Besucher anhalten, sich 

vor Betreten der Einrichtung die Hände zu desinfizieren, Händeschütteln vermeiden, die 

eigenen Hände vom Gesicht (Augen, Nase und Mund) fernhalten, die Hustenetikette 

einhalten, große Menschenansammlungen meiden, in Bus und Bahn Risikobereich beachten 

und bei Erkrankungen nach Möglichkeit zu Hause bleiben. 



Sinnvoll ist es außerdem, sich über die Situation zu informieren, hier jedoch auf den 

Internetseiten öffentlicher Stellen, die qualitätsgesicherte Informationen anbieten, zum 

Beispiel das Bundesgesundheitsministerium und Landesgesundheitsministerien, das Robert 

Koch-Institut oder die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Über die Situation vor 

Ort informiert das zuständige Gesundheitsamt, wenn es erforderlich sein sollte. (hier bitte 

verlinken) 

Panik ist nicht angezeigt, sehr wohl jedoch der Verzicht auf Reisetätigkeiten, die 

möglicherweise durch Telefonkonferenzen zu ersetzen sind. 

Wie sollten Vorgesetzte mit der Infektionsgefahr umgehen? 

Ermutigen Sie kranke Mitarbeitende aktiv, zu Hause zu bleiben. Mitarbeitende mit 

Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung wird empfohlen, zu Hause zu bleiben und 

erst dann zur Arbeit zu kommen, wenn sie fieberfrei sind (37,8 Grad oder höher mit einem 

oralen Thermometer).  

Das Centers for Disease Control (CDC) empfiehlt, dass Mitarbeitende, bei denen bei der 

Ankunft zur Arbeit akute Symptome einer Atemwegserkrankung wie Husten oder Atemnot 

auftreten oder die tagsüber krank werden, von anderen getrennt und sofort nach Hause 

geschickt werden sollten.  

Es ist die Aufgabe des Mitarbeitenden, sich beim Hausarzt oder den angebotenen Hotlines 

beraten zu lassen. 

Ist es sinnvoll, größere Veranstaltungen abzusagen? 

Massenveranstaltungen können dazu beitragen, das Virus schneller zu verbreiten. Daher 

kann je nach Einzelfall das Absagen, Verschieben oder die Umorganisation von 

Massenveranstaltungen gerechtfertigt sein, um der vorrangigen Gesundheitssicherheit der 

Bevölkerung Rechnung zu tragen.  

Wird die Veranstaltung durchgeführt, gibt es eine Reihe von Maßnahmen, um das Risiko 

einer Übertragung und großer bzw. schwerer Folgeausbrüche zu verringern:  

Dazu gehört eine dem Infektionsrisiko angemessene Belüftung des Veranstaltungsortes 

ebenso wie die aktive Information der Teilnehmenden über allgemeine Maßnahmen des 

Infektionsschutzes wie Händehygiene, Abstand halten oder Husten- und Schnupfenhygiene. 

Es könnte auch sinnvoll sein, die Zahl der Teilnehmenden zu begrenzen oder zu reduzieren, 

auch durch den Verzicht der Teilnahme durch Personen mit akuten respiratorischen 

Symptomen (Erkrankungen der Atemwege), die durch das Coronavirus besonders gefährdet 

sind. 

Sinnvoll ist es, bei Veranstaltungen eine Liste der Gäste zu führen, um im Falle einer 

Infektion eines Teilnehmenden eine entsprechende Information an die anderen Beteiligten 

geben zu können. 

Gegebenenfalls ist eine Veranstaltung zu verschieben oder je nach weiterer Entwicklung 

abzusagen.  


