
Informationen zum neuartigen Coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19) 

Hygienemaßnahmen 

Wie bei Influenza und anderen akuten Atemwegsinfektionen schützen Husten- und Nies-
Etikette, gute Händehygiene sowie Kontakt zu Erkrankten vermeiden oder Abstand zu solchen 
Erkrankten (ca. 1 bis 2 Meter) auch vor einer Übertragung des neuartigen Coronavirus. 

Händehygiene:  

 Händehygiene sollte vor und nach der Zubereitung von Speisen, vor dem Essen, nach 
dem Toilettengang und immer dann durchgeführt werden, wenn die Hände sichtbar 
schmutzig sind. Führen Sie die Händehygiene mit Wasser und Seife durch. 

 Vermeiden Sie möglichst Händeschütteln, Umarmungen und den Kontakt von den 
Händen ins Gesicht. 

 Bei Verwendung von Wasser und Seife sind Einweg-Papiertücher zum Trocknen der 
Hände das Mittel der Wahl. Wenn nicht verfügbar, verwenden Sie kleine 
personengebundene Handtücher und tauschen diese täglich aus.  

 Gesunde sollten nicht dieselben Handtücher verwenden wie Erkrankte. 

Husten- und Nies-Etikette 

Diese Etikette sollte jederzeit von allen, insbesondere von kranken Personen, praktiziert werden. 
Sie umfasst das Abdecken von Mund und Nase während des Hustens oder Niesens mit 
Taschentüchern oder gebeugtem Ellbogen. Bei Nutzung von Taschentüchern hat danach eine 
Händehygiene zu erfolgen. 

 Entsorgen Sie Materialien, die zum Abdecken von Mund oder Nase verwendet werden, 
oder reinigen Sie sie nach Gebrauch entsprechend. 

 Taschentücher und andere Abfälle, die von kranken Personen oder bei der Pflege von 
kranken Personen erzeugt wurden, sollten vor der Entsorgung mit anderem Hausmüll in 
einem mit einer Auskleidung versehenen Behälter im Krankenzimmer aufbewahrt 
werden. 

Vorgehen im Verdachts- oder Erkrankungsfall  
 

Bei Fieber und Atemwegsbeschwerden nach Aufenthalt in den Ausbruchsgebieten oder engem 

Kontakt mit einer Person aus dem Ausbruchsgebiet kontaktieren Sie umgehend telefonisch 

einen Arzt oder eine Ärztin und besprechen das weitere Vorgehen. 

Zusätzliche Empfehlungen auf Reisen:  
Lassen Sie sich vor Reisen mit dem aktuellen Nordhalbkugelimpfstoff gegen Influenza  
impfen. Influenza ruft ähnliche Symptome wie SARS-CoV-2 hervor. Unabhängig von  
dem persönlichen Schutzeffekt trägt die Impfung auch zur Vermeidung unnötiger 
Verdachtsfälle und Belastungen von Gesundheitseinrichtungen bei.  

 
Zusätzliche Empfehlungen in den Risikogebieten:  

Tragen Sie ggf. Mund-Nase-Schutzmasken im öffentlichen Raum (bereits Pflicht in   
 einigen Städten).  

        Meiden Sie Kontakt mit lebendigen oder toten Tieren sowie deren Ausscheidungen.  
 Konsumieren Sie tierische Lebensmittel (Eier, Fleisch etc.) nur, wenn sie gut erhitzt  
 wurden.  

 
Halten Sie sich an Warnungen und Empfehlungen der lokalen Behörden  
 
Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Umgang mit COVID-19  
in DEUTSCHLAND sind auf der Seite des RKI (www.rki.de) zu finden. 
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