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Informationen für Beschäftigte und Reisende im In- und Ausland 

Das Wichtigste in Kürze: 

Ausgehend von der Stadt WUHAN treten seit Dezember 2019 in CHINA akute Atemwegs-
erkrankungen auf.  Seit Januar 2020 breitet sich die Erkrankung auch in anderen Ländern aus. Die 
Infektion steht im Zusammenhang mit dem Besuch eines lokaler Geflügel- und Fischmarkts. 
Erkrankungssymptome sind Fieber, Husten, Atemnot und ggf. eine Lungenentzündung. 

Die Quelle(n) und Übertragungswege der Infektion sind nicht abschließend geklärt, eine Mensch zu 
Mensch Übertragung ist bestätigt. Die Inkubationszeit liegt nach bisheriger Datenlage bei 2 bis 10 
Tagen. Menschen können nach derzeitigem Kenntnisstand zumindest in Einzelfällen bereits in der 
Inkubationszeit ansteckend sein. 

Für ausführliche Hintergrundinformationen sowie die aktuelle Verbreitung des Virus verweisen wir 

auf das regelmäßig aktualisierte Merkblatt 2019-nCoV.  

 
 
Zur Vermeidung einer Infektion wird das nachfolgend beschriebene Verhalten empfohlen. 
 

 Generelle Empfehlungen: 

 Achten Sie auf eine gute persönliche Hygiene, insbesondere auf regelmäßiges richtiges 
Händewaschen . Die Verwendung von Desinfektionsmittel zur Händedesinfektion 
(Wirkungsbereich "begrenzt viruzid" (wirksam gegen behüllte Viren), "begrenzt viruzid PLUS" 
oder "viruzid") kann erfolgen, ist jedoch nicht zwingend erforderlich, wenn die 
Hygieneregeln im Anhang befolgt werden. Achten Sie auf eine Husten- und Nieß-Etikette . 

 Vermeiden Sie Kontakt mit Personen, die an Atemwegserkrankungen leiden. 

 Falls Sie Fieber, Husten oder Atemschwierigkeiten entwickeln und sich in Risikogebieten 
aufgehalten haben, kontaktieren Sie zuerst telefonisch einen Arzt oder eine Ärztin und 
besprechen Sie das weitere Vorgehen. 

 

 Zusätzliche Empfehlungen auf Reisen: 

 Lassen Sie sich vor Reisen mit dem aktuellen Nordhalbkugelimpfstoff gegen Influenza 
impfen. Influenza ruft ähnliche Symptome wie 2019-nCoV hervor. Unabhängig von dem 
persönlichen Schutzeffekt trägt die Impfung auch zur Vermeidung unnötiger Verdachtsfälle 
und Belastungen von Gesundheitseinrichtungen bei.  

Da größere Mengen an Impfstoff zentral derzeit nicht beschafft werden können, sollten die 
an einer Impfung Interessierten die vor Ort vorhandenen Möglichkeiten zu einer Impfung 
nutzen. Nur in den besonders betroffenen Regionen besteht in begrenztem Rahmen die 
Möglichkeit einer zentralen Belieferung. 

 
 
 

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2294930/c7daf86e2aae52aa500e0f8901709276/ncov-data.pdf
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken/?tx_dotinfographic_pi1%5BiFileUid%5D=3424&tx_dotinfographic_pi1%5Baction%5D=download&tx_dotinfographic_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=fd81b3c5b7c116fd81e4cf3dce88aa38
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken/?tx_dotinfographic_pi1%5BiFileUid%5D=3424&tx_dotinfographic_pi1%5Baction%5D=download&tx_dotinfographic_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=fd81b3c5b7c116fd81e4cf3dce88aa38
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-niesen/#c6375
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 Zusätzliche Empfehlungen in den Risikogebieten (aktuell die Provinz HUBEI in CHINA): 

 Tragen Sie Mund-Nase-Schutzmasken (gemäß WHO  chirurgischer Mundschutz) im 
öffentlichen Raum (bereits Pflicht in einigen Städten, ggf. strengere chinesische Vorschriften).  

 Meiden Sie Märkte, auf denen lebendige oder tote Tiere gehandelt werden. 

 Vermeiden Sie generell Kontakt mit Tieren und deren Ausscheidungen sowie Oberflächen, 
die mit toten Tieren oder unbehandelten tierischen Lebensmitteln in Kontakt gekommen 
sind. 

 Konsumieren Sie tierische Lebensmittel (Eier, Fleisch etc.) nur, wenn sie gut erhitzt wurden. 
Achten Sie zum Schutz vor Kreuzkontaminationen bei der Zubereitung auf strikte 
Küchenhygiene. 

 

Bisher sind keine Fälle von 2019-nCOV-Infektionen bei Schwangeren beschrieben.  
Es wird die strikte Einhaltung der oben beschriebenen Maßnahmen empfohlen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie neben unserem generellen Haftungsausschluss den folgenden wichtigen Hinweis:  
 
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der medizinischen Informationen sowie eine Haftung für 
eventuell eintretende Schäden kann nicht übernommen werden. Für Ihre Gesundheit bleiben Sie selbst 
verantwortlich. 
 
Die Angaben sind: 
- zur Information medizinisch Vorgebildeter gedacht. Sie ersetzen nicht die Konsultation eines Arztes; 
- auf die direkte Einreise aus Deutschland in ein Reiseland, insbes. bei längeren Aufenthalten vor Ort 

zugeschnitten. Für kürzere Reisen, Einreisen aus Drittländern und Reisen in andere Gebiete des Landes 
können Abweichungen gelten; 

- immer auch abhängig von den individuellen Verhältnissen des Reisenden zu sehen. Eine vorherige 
eingehende medizinische Beratung durch einen Arzt / Tropenmediziner ist im gegebenen Fall regelmäßig 
zu empfehlen; 

- trotz größtmöglicher Bemühungen immer nur ein Beratungsangebot. Sie können weder alle medizinischen 
Aspekte abdecken, noch alle Zweifel beseitigen oder immer völlig aktuell sein. 

 

https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-home-care-and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
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