
Patienteninformation zum Coronavirus (SARS-CoV-2)
Was ist das Coronavirus?
Seit Dezember 2019 sind in Wuhan, der Hauptstadt der zentral-chinesischen Provinz Hubei, vermehrt 
Fälle von Atemwegserkrankungen durch ein neuartiges Coronavirus (2019-nCoV) aufgetreten. Als 
ursprüngliche Ansteckungsquelle werden Tiermärkte vermutet.
 
Nach einer Inkubationszeit von 2-14 Tagen können Beschwerden auftreten, die stark an eine Grippe 
oder eine Erkältungserkrankung erinnern: Fieber, Husten oder Atemnot. 

Das Robert-Koch-Institut (RKI) schätzt die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland 
aktuell als mäßig ein.

Wie werden Coronaviren übertragen?
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist 
die Tröpfcheninfektion. Diese kann direkt von Mensch-zu-Mensch über die Schleimhäute der Atem-
wege erfolgen oder auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie der 
Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden.

Wie kann ich mich vor dem Coronavirus schützen?

 ■ Husten- und Nies-Etikette: in ein Taschentuch oder in die Armbeuge husten oder niesen,  
 dabei Abstand von anderen Personen halten und ggf. wegdrehen

 ■ gute Händehygiene: regelmäßiges Händewaschen, Händedesinfektion 
 ► Desinfektionsspender stehen in der Praxis für Sie bereit

 ■ Abstand zu Erkrankten (ca. 1 bis 2 Meter) halten 

Diese Maßnahmen schützen auch vor einer Ansteckung mit der Influenza und anderen akuten 
Atemwegsinfektionen und sind in Anbetracht der Grippewelle überall und jederzeit angeraten.

Falls Sie aktuell unter Symptomen wie Fieber, Husten oder Atemnot leiden: 

 ■ Melden Sie sich bitte umgehend beim Praxispersonal an der Anmeldung (falls noch nicht  
 geschehen)! 

 ■ fassen Sie so wenig wie möglich in den Praxisräumlichkeiten an! 

Wo kann ich mich über die aktuelle Situation informieren?
Das Robert-Koch-Institut (RKI) steht in engem Kontakt mit der WHO, beobachtet das Geschehen und 
fasst die Informationen für die Öffentlichkeit durch Expertenteams zusammen.
Auf der Internetseite des RKI www.rki.de erfahren Sie alles zu den aktuellsten Entwicklungen.

Noch Fragen?
Falls Sie weitere Fragen zum Coronavirus haben, wenden Sie sich gerne an unser Praxispersonal. 


