
Wichtige Informationen zum Corona-Virus 

Der Virus: Ein neuer SARS-Virus („Schweres akutes Atemwegssyndrom“), der CoV-2 („Coronavirus 2“) 

wurde im Januar 2020 erstmals in Wuhan in China identifiziert und ist durch globale Reisen und 

Migration mittlerweile in vielen Ländern der Welt ausgebrochen. Stecken sich Menschen mit dem 

Virus an, erkrankt ein großer Anteil an einer potentiell schweren bis tödlichen Atemwegs- bzw. 

Lungenkrankheit mit dem offiziellen Namen COVID-19. Neben China und dem Iran sind Italien und 

andere europäische Länder sowie die USA stark betroffen. In den letzten Tagen kommen weltweit 

täglich zehntausende Neuerkrankungen hinzu, nicht nur in Europa und Nordamerika, auch im Nahen 

und Mittleren Osten und in der Türkei breitet sich die Krankheit aus. 

Symptome der Krankheit 

 Fieber 

 Husten 

 Atemnot 

 evtl. auch Hals-, Kopf- und/oder Gliederschmerzen 
 

Achtung! Bis zur Hälfte der Infizierten hat keine Symptome, erkrankt also sozusagen nicht selbst, 

steckt aber andere an! 

Übertragungswege des Virus 

Der Virus wird vor allem durch Tröpfcheninfektion (nach Husten, Niesen etc.) übertragen. Aber auch 

Schmierinfektion, also die Infektion durch das Anfassen von kontaminierten Oberflächen, ist möglich. 

Risikogruppen 

Einen schweren bis tödlichen Verlauf nimmt die Krankheit insbesondere bei Betroffenen aus 

Risikogruppen, d.h. Personen, die hohen Alters sind, Vorerkrankungen der Lunge oder des Herzens 

oder Krebserkrankungen haben oder ein stark geschwächtes Immunsystem haben. Es sind aber in 

vielen Ländern auch gesunde Menschen um die 30 oder 40 schwer erkrankt und verstorben. 

Schutzmaßnahmen und Hygiene 

Wichtigste Schutzmaßnahme ist die persönliche Hygiene, insbesondere das regelmäßige gründliche 

Händewaschen. Außerdem sollen der Abstand zu anderen Menschen von mindestens 1,5 Metern 

gewahrt und Menschengruppen gemieden werden. 

Staatliche Kontaktverbote und „social distancing“-Maßnahmen 

Wenn zu viele Menschen in sehr kurzer Zeit erkranken, steigt auch die Zahl der schwer erkrankten 

Personen, die im Krankenhaus und auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Da die Zahl der 

Plätze dort begrenzt ist, ist eine zu schnelle oder zu große Steigerung der Krankenzahlen sehr 

gefährlich, da im Zweifelsfall lebensgefährlich Kranken nicht mehr geholfen werden kann. 

Darum haben die staatlichen Stellen zu Maßnahmen gegriffen, die die Infektion eindämmen und 

verlangsamen sollen: 

 Absage von öffentlichen Großveranstaltungen und Menschenansammlungen 

 



 Schließung von Schulen, Kindergärten und anderen Institutionen 

 Anordnung von 14-tägiger Quarantäne für Verdachtsfälle und leicht Erkrankte 

 Kontaktverbot – d.h. das Verbot des Zusammenkommens von mehr als zwei Personen, die 

nicht in einem Haushalt leben 

Hier finden Sie die aktuelle Verordnung von Bund und Ländern: [LINK] 

Bitte halten Sie sich an diese Maßnahmen und unterstützen sie diese! 

Was tun, wenn Sie denken, dass Sie sich angesteckt haben? 

Wenn Sie nur milde Symptome haben, bleiben Sie zu Hause in Selbstquarantäne. Bei Fragen, wie Sie 

weiter vorgehen sollen, erreichen Sie auch die nationale Hotline des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes 

unter der Nummer 116117. 

In vielen Städten gibt es spezielle Teststationen und „Corona-Ambulanzen“, beachten Sie die 

Informationen der lokalen Verwaltung: [Halle / Magdeburg / Dessau] 

Im Falle eines Notfalls und wenn Sie unmittelbar intensivmedizinische Betreuung benötigen, rufen 

Sie die Rettung oder den Notarzt unter der Nummer 112.   

Gefahr durch Gerüchte und Falschinformationen 

Einige Menschen geben gute Ratschläge, doch während Fenchel, Knoblauch, Kräutertees und 

verschiedene Öle grundsätzlich gesund sind und Vitamine ihr Immunsystem stärken, stoppen sie 

nicht den Virus. Auch heiße Bäder und UV-Licht (Vorsicht vor Verletzungen!) töten den Virus nicht ab.  

Von größerer Bedeutung und wirklich gefährlich sind jedoch Tausende von Mythen, Gerüchten und 

Verschwörungstheorien, die im Internet auch jetzt wieder verbreitet werden. In manchen Ländern 

werden asiatisch-stämmige Menschen oder auch Geflüchtete und Migranten allgemein von Rassisten 

verbal und physisch angegriffen. Sie werden fälschlicherweise für die Verbreitung des Virus 

verantwortlich gemacht. Zur gleichen Zeit leugnen rechte Gruppen und Propagandisten ebenso wie 

verschiedene autoritäre Regierungen weltweit die Gefahr der Erkrankung, stellen Verbreitungszahlen 

in Frage oder verbreiten Falschinformationen zu Krankheitssymptomen oder Medikamentierung. 

Verbreiten Sie keine Gerüchte und facebook- oder WhatsApp-Nachrichten von anonymen oder 

unseriösen Quellen und beteiligen Sie sich nicht an Schuldzuweisungen und Hetze gegen 

Sündenböcke.  

Auf folgenden Seiten erhalten Sie umfassende und verlässliche Informationen  

-zum Virus und zur Krankheit:   [Robert-Koch-Institut] 

-zum Umgang und Hygienemaßnahmen: [Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung] 

-zu aktuellen staatlichen Maßnahmen:  [Bund-Länder-Maßnahmen] 

    [Verordnungslage in Sachsen-Anhalt] 
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