Antworten auf häufig gestellte Fragen zum neuartigen Coronavirus

Was wissen wir über den Ausbruch des neuartige Coronavirus
Der Ausbruch wird durch ein neuartiges Coronavirus verursacht. Viele Eigenschaften des Virus sind
noch unbekannt, z.B. wie leicht es übertragen wird, wie schwer die Krankheiten verlaufen, in
welchem Tier es vorkommt, und was die genaue Quelle des Ausbruchs war. Derzeit wird davon
ausgegangen, dass sich die ersten Patienten Anfang Dezember auf einem Markt in Wuhan angesteckt
haben, der am 01.01.2020 geschlossen wurde.
Wie wahrscheinlich ist es, dass das neuartige Coronavirus in Deutschland auftritt?
Mit einem Import einzelner Fälle nach Deutschland muss gerechnet werden. Auch einzelne
Übertragungen in Deutschland sind möglich.
Um eine Weiterverbreitung in Deutschland zu verhindern, ist es wichtig, diese Fälle früh zu erkennen,
sie zu isolieren und Hygienemaßnahmen konsequent einzuhalten.
Welche Krankheitsanzeichen werden durch Coronaviren ausgelöst?
Gewöhnliche Coronaviren verursachen meistens milde Erkältungszeichen mit Husten und Schnupfen.
Bestimmte Coronaviren können aber auch schwere Infektionen der unteren Atemwege verursachen,
und zu Lungenentzündungen führen. Das neue Coronavirus scheint mit einem schwereren Verlauf
einherzugehen. Todesfälle traten allerdings bisher vor allem bei Patienten auf, die bereits zuvor an
schweren Grunderkrankungen litten.
Wie lange dauert es, bis die Erkrankung nach einer Ansteckung ausbricht?
Derzeit wird davon ausgegangen, dass es nach einer Ansteckung bis zu 14 Tage dauern kann, bis
Krankheitszeichen auftreten.
Wird das neue Coronavirus von Mensch-zu-Mensch übertragen?
Inzwischen ist bekannt, dass das neue Coronavirus von Mensch-zu-Mensch übertragbar ist. Erste
Mensch-zu-Mensch-Übertragung wurde auch außerhalb Chinas berichtet (unter anderem in
Deutschland). Es wurden auch Fälle bekannt, in denen sich Personen möglicherweise bei Betroffenen
angesteckt haben, die noch keine Krankheitszeichen hatten.
Wie kann man sich vor einer Ansteckung schützen?
Um die Ausbreitung von Infektionskrankheiten der Atemwege zu vermeiden, sollten ganz besonders
in Regionen mit Erkrankungsfällen durch das neuartige Coronavirus gute Händehygiene, Husten- und
Nies-Etikette sowie Abstand (ca. ein Meter) zu Erkrankten eingehalten werden. Diese Maßnahmen
sind in Anbetracht der beginnenden Grippewelle aber überall und jederzeit angeraten.
Welche Behandlungsmöglichkeiten stehen für das neuartige Coronavirus zur Verfügung?
Eine spezifische, d.h. gegen das neuartige Coronavirus selbst gerichtete Therapie steht derzeit nicht
zur Verfügung. Es erfolgt im Falle einer Erkrankung eine der Schwere des Krankheitsbildes angepasste
symptomatische Therapie.

Gibt es einen Impfstoff, der gegen das neuartige Coronavirus schützt?
Es gibt Fortschritte bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen Coronaviren, die momentan in
klinischen Studien erprobt werden, aber noch nicht zur Anwendung zur Verfügung stehen.
Wo kann ich erfahren, ob eine Reise in ein betroffenes Land noch sicher ist?
Gesundheitsempfehlungen bei Auslandsreisen werden vom Auswärtigen Amt gegeben. Aktuelle
Informationen zu der Sicherheitssituation in einzelnen betroffenen Ländern sind auf den
Länderseiten des Auswärtigen Amtes im Internet einzusehen.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere (Fach-)Informationen zum neuartigen Coronavirus sind auf den Internetseiten des Robert Koch- Instituts zu finden.
Aktuelle Einschätzung zur Sicherheit von Reisenden in betroffene Regionen gibt das Auswärtige Amt.
Darüber hinaus finden Sie aktuelle Einschätzungen der Lage auf den Seiten der
Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 03.02.2020
Bitte beachten Sie, dass sich die genannten Dokumente jederzeit ändern können.

Landratsamt Kyffhäuserkreis, Gesundheitsamt, Sachgebiet Hygiene
Edmund-König-Straße 7, 99706 Sondershausen, E-Mail: hygiene@kyffhaeuser.de

