
Wie wird das Virus übertragen? 

• Das Virus wird vor allem durch direkten Kontakt zwischen Menschen (z.B. im 
Gespräch) durch kleine Tröpfchen übertragen. Theoretisch möglich sind auch 
Kontakt- und aerogene Übertragungen oder Schmierinfektionen. Ein Abstand von 
mindestens 1,5 Metern zu anderen vermindert das Risiko einer Übertragung von 
SARS-CoV-2. 

• Eine relevante Infektiosität ist bereits zwei Tage vor Symptombeginn vorhanden und 
die höchste Infektiosität liegt am Tag vor dem Symptombeginn. Die Dauer von 
Ansteckung bis zum Symptombeginn liegt im Mittel bei 5-6 Tagen, kann aber auch 1 
bis 14 Tage dauern.  

• Durch eine Mund-Nasen-Bedeckung können infektiöse Tröpfchen, die man z.B. beim 
Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere 
Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden 
(Fremdschutz). 

Wie sieht die Erkrankung aus? 

• Die Krankheitsverläufe sind unspezifisch, vielfältig und variieren stark, von 
symptomlosen Verläufen bis zu schweren Pneumonien mit Lungenversagen und Tod. 

• Ein hoher Anteil der Infizierten zeigt gar keine Krankheitszeichen. 
• Etwa 60% der Menschen mit Erkrankungssymptomen hat Geschmacks- und 

Geruchsstörungen 50% haben Fieber, 25% haben trockenen Husten, 19 % 
Halsschmerzen, gefolgt von allgemeiner Schwäche, Schmerzen, Schnupfen, Durchfall 
und unspezifischen Symptomen.  

• Schwere Verläufe gehen mit einer Pneumonie (Lungenentzündung) einher. 

Wer ist besonders gefährdet? 

• 87 % der in Deutschland an COVID-19 Verstorbenen waren 70 Jahre alt oder älter 
(Altersmedian: 82 Jahre) 
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• In den letzten Tagen häufen sich Infektionen vor allem in Einrichtungen, in denen 

Menschen dicht beieinander wohnen und es einen engen Kontakt gibt, das heißt in 
Pflegeeinrichtungen, Arbeiterwohnheimen der Lebensmittelindustrie und Ähnlichem. 
(5/20) 

Was bedeutet das für uns? 

1. Mit Einhaltung von Hygieneregeln wir Händedesinfektion, Abstand Halten und Schutz 
anderer vor Tröpfcheninfektion durch Mund-Nase-Bedeckungen scheint die 
Ausbreitung gebremst werden zu können. Mit Einhaltung dieser Hygieneregeln ist im 
Allgemeinen eine Lockerung möglich. 

2. Die Menschen in unseren Pflegeeinrichtungen sind weiterhin doppelt gefährdet,  
a. einerseits, da sie in einer Gemeinschaftseinrichtung leben, in der das Risiko 

besonders hoch ist, das Virus weiter zu geben, wenn es einmal drin ist  
b. anderseits, weil die Erkrankung oft einen gefährlichen Verlauf nimmt, da die 

Menschen hochaltrig sind und Vorerkrankungen haben. 
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