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Infektionsweg  

Das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Es wurden auch 
Fälle bekannt, in denen sich Personen bei Betroffenen angesteckt haben, die nur leichte oder 
unspezifische Symptome gezeigt hatten. 
Das neuartige Coronavirus verursacht in erster Linie respiratorische Erkrankungen, also Erkrankungen 
der Atemwege. Wie andere respiratorische Erreger kann eine Infektion mit dem Covid 19 zu Symp-
tomen wie Husten, Schnupfen, Halskratzen und Fieber führen, einige Betroffene leiden auch an 
Durchfall. Bei einem Teil der Patienten scheint das Virus mit einem schwereren Verlauf einher-
zugehen und zu Atemproblemen und Lungenentzündung zu führen.  
Es ist davon auszugehen, dass die Übertragung – wie bei anderen Coronaviren auch – primär über 
Sekrete des Respirationstraktes, sprich der Atmungsorgane erfolgt, also überwiegend durch 
Tröpfchen, die beim Sprechen, Husten und Niesen entstehen und auf die Schleimhäute von engeren 
Kontaktpersonen gelangen sowie durch direkten Kontakt der Hände mit Oberflächen (z. B. 
Händeschütteln, Türklinken), die mit virushaltigen Sekreten verschmutzt sind, wenn anschließend die 
Hand zum Mund oder der Nase geführt wird. Die neuartigen Coronaviren wurden auch in 
Stuhlproben einiger Betroffener gefunden. Ob SARS-CoV-2 auch fäkal-oral verbreitet werden kann, 
ist noch nicht abschließend geklärt. 
Schon vor den ersten Krankheitszeichen scheidet eine infizierte Person Viren aus. Bei dem 
Coronavirus geht man bisher von einer 2-wöchigen Inkubationszeit aus. 

Infektionsschutz 

Halten Sie beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand – drehen Sie sich am besten weg. 
Niesen Sie in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch, das Sie danach entsorgen. Vermeiden Sie 
Berührungen, wenn Sie andere Menschen begrüßen und waschen Sie Ihre Hände regelmäßig und 
gründlich mindestens 20 Sekunden lang mit Wasser und Seife.  
Halten Sie die Hände vom Gesicht fern. (Quelle: www.bundesgesundheitsministerium.de) 

Weitere Informationen: 

Informationen des Robert-Koch-Instituts: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 

Informationen des Bundesgesundheitsministeriums: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html 

Rechtlicher Hinweis: Die Informationen in diesem Merkblatt wurden sorgfältig zusammengestellt. Sie 
unterliegen jedoch häufig kurzfristigen Änderungen, so dass die Gebäudereinigung Reils & Wahl GmbH keine 
Haftung für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen 
übernehmen kann.


