Welche Länder/Regionen sind von Erkrankungen mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2)
betroffen?
Aktuelle Fallzahlen, betroffene Länder und Informationen zu Risikogebieten sind unter
www.rki.de/covid-19-fallzahlen und www.rki.de/covid-19-risikogebietezu finden. In Deutschland
wurden seit Ende Januar 2020 ebenfalls Fälle bestätigt.
Stand: 28.02.2020
Was sind Coronaviren?
Coronaviren wurden erstmals Mitte der 1960er Jahre identifiziert. Sie können sowohl Menschen als
auch verschiedene Tiere infizieren, darunter Vögel und Säugetiere. Coronaviren verursachen beim
Menschen verschiedene Krankheiten, von gewöhnlichen Erkältungen bis hin zu gefährlichen oder
sogar potenziell tödlich verlaufenden Krankheiten wie dem Middle East Respiratory Syndrome
(MERS) oder dem Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).
In der Vergangenheit waren schwere, durch Coronaviren verursachte Krankheiten wie SARS oder
MERS zwar weniger leicht übertragbar als Influenza, aber sie haben dennoch zu großen Ausbrüchen
geführt, zum Teil in Krankenhäusern.
Stand: 24.01.2020
Wie wird das neuartige Coronavirus übertragen?
Das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der
Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies kann direkt von Mensch zu Mensch über die
Schleimhäute der Atemwege geschehen oder auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder
Nasenschleimhaut sowie der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden (siehe auch „Welche
Symptome werden durch Coronaviren ausgelöst?“). Es wurden auch Fälle bekannt, in denen sich
Personen bei Betroffenen angesteckt haben, die nur leichte oder unspezifische Symptome gezeigt
hatten. Der Anteil an tatsächlich asymptomatischen Fällen ist nicht klar, nach Angaben der WHO und
Daten aus China spielen diese Fälle bei der Verbreitung von SARS-CoV-2 jedoch offenbar keine
größere Rolle.
Die neuartigen Coronaviren wurden auch in Stuhlproben einiger Betroffener gefunden. Ob SARSCoV-2 auch fäkal-oral verbreitet werden kann, ist noch nicht abschließend geklärt; im Ausbruch in
China scheint dieser Übertragungsweg nach Angaben der WHO jedoch keine Rolle zu spielen.
Siehe auch „Wie kann man sich vor einer Ansteckung schützen“ und „In welchen Situationen ist das
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Allgemeinbevölkerung zum Schutz vor akuten
respiratorischen Infektionen sinnvoll?“
Stand: 02.03.2020
Wie lange dauert die Inkubationszeit?
Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Inkubationszeit bis zu 14 Tage betragen kann, im
Durchschnitt beträgt sie der WHO zufolge 5 bis 6 Tage.
Stand: 02.03.2020
Welche Symptome werden durch das neuartige Coronavirus ausgelöst?
Eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus führt der WHO zufolge zu Symptomen wie Fieber,
trockenem Husten und Abgeschlagenheit, in China wurden bei einigen Patienten auch Atemprobleme,
Halskratzen, Kopf- und Gliederschmerzen und Schüttelfrost berichtet. Einige Betroffene litten an
Übelkeit, einer verstopften Nase und Durchfall.
Stand: 02.03.2020
Welche Altersgruppen sind besonders betroffen?
Bei dem COVID-19-Ausbruch in China lag der WHO zufolge das Alter der Betroffenen im Mittel bei 51
Jahren, gut Dreiviertel der Fälle trat in der Altersgruppe der 30- bis 69-Jährigen auf.
Bei den bisher hauptsächlich aus China berichteten Fällen verliefen der WHO zufolge vier von fünf
Krankheitsverläufen mild. Bei einem Teil der Patienten kann das Virus zu einem schwereren Verlauf
mit Atemproblemen und zu Lungenentzündungen führen. Das höchste Risiko für einen schweren
Krankheitsverlauf und Tod haben den Daten aus China zufolge Menschen über 60 Jahre und
Menschen mit Grunderkrankungen. Die meisten Todesfälle traten in China bei den über 80-Jährigen
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auf, Männer waren häufiger betroffen als Frauen. Hintergrundinformationen zur Schätzung der
Sterberate stellt das Science Media Center zur Verfügung. In Deutschland sind noch keine Todesfälle
aufgetreten.
Bei Kindern scheint die Erkrankung laut WHO vergleichsweise selten aufzutreten und dann mild zu
verlaufen. Schwere oder gar kritische Verläufe wurden nur bei einem sehr kleinen Teil der betroffenen
Kinder und Jugendlichen beobachtet.
Schwangere scheinen der WHO zufolge kein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf zu
haben.
Stand: 02.03.2020
Wie kann man sich vor einer Ansteckung schützen?
Wie bei Influenza und anderen akuten Atemwegsinfektionen schützen Husten- und Nies-Etikette, gute
Händehygiene sowie Abstand zu Erkrankten (ca. 1 bis 2 Meter) auch vor einer Übertragung des
neuen Coronavirus. Diese Maßnahmen sind auch in Anbetracht der Grippewelle überall und jederzeit
angeraten.
Stand: 24.02.2020
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