EVANGELISCHE TAGUNGSSTÄTTEN WÜRTTEMBERG

FAQ - Fragen & Antworten Wie gefährlich ist das Virus?
Die Infektion verläuft in den meisten Fällen mild und ist für die meisten Menschen nicht
lebensbedrohlich. Das Virus kann grippeähnliche Symptome wie Husten, Abgeschlagenheit
und Fieber auslösen. Bei einem schweren Verlauf können Atemprobleme oder eine
Lungenentzündung hinzukommen. Insbesondere Menschen mit Vorerkrankungen (z. B.
Herzerkrankungen, Diabetes, starkes Übergewicht, Asthma) können schwere
Krankheitsverläufe haben, in manchen Fällen verläuft die Krankheit tödlich.

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie sich mit dem Virus infizieren?
Sie können sich nur anstecken, wenn Sie einen engen persönlichen Kontakt mit einer
Person hatten, die bereits mit dem Virus infiziert ist. Ein enger persönlicher Kontakt ist z. B.
ein 15-minütiges Gespräch bei einem Abstand von weniger als 1,5 Meter. Die Möglichkeit,
sich anzustecken, ist auch in Deutschland gegeben, allerdings gibt es starke regionale
Unterschiede. Wenn Sie sich in Gebieten aufhalten oder aufgehalten haben, in denen bereits
viele Menschen infiziert sind, erhöht sich auch Ihr Infektionsrisiko.

Wie ist der Übertragungsweg?
Das Virus wird vor allem über Tröpfcheninfektion übertragen. Das bedeutet, dass Anhusten
und Anniesen in die Gesichtsregion einer anderen Person zur direkten Ansteckung führen.
Aber auch während eines Gespräches scheiden erkrankte und infizierte Menschen Viren in
kleinere Mengen aus. Diese können bei zu geringem Abstand und zu langer Verweildauer
von anderen Menschen eingeatmet werden oder über die Schleimhäute von Augen und
Mund zu einer Infektion führen.

Sind auch andere Übertragungswege als Tröpfcheninfektion möglich?
Es gibt derzeit keine Fälle, bei denen nachgewiesen ist, dass sich Menschen auf anderem
Weg, etwa über den Verzehr kontaminierter Lebensmittel oder durch Kontakt zu
kontaminierten Gegenständen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben.
Aber: Übertragungen über Oberflächen, die kurz zuvor mit Viren kontaminiert wurden, sind
allerdings durch Schmierinfektionen denkbar. Aufgrund der relativ geringen Stabilität von
Coronaviren in der Umwelt ist dies aber nur in einem kurzen Zeitraum nach der
Kontamination wahrscheinlich.

http://www.bfr.bund.de/de/kann_das_neuartige_coronavirus_ueber_lebensmittel_und
_gegenstaende_uebertragen_werden_-244062.html
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FAQ - Fragen & Antworten Was sollte ich tun, wenn ich mich unwohl fühle?
Wenn Sie grippeähnliche Symptome (Fieber, trockener Husten, Verlust von Riechen und
Schmecken) haben, vermeiden Sie unnötige Kontakte und bleiben Sie zu Hause. Falls Sie
ärztliche Hilfe benötigen, kontaktieren Sie telefonisch Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt.
Eine telefonische Anmeldung ist besonders wichtig, wenn Sie den Verdacht haben, sich mit
dem neuen Coronavirus angesteckt zu haben. Gehen Sie nicht ohne Voranmeldung zu
Ihrem Hausarzt bzw. Ihrer Hausärztin!

Wie kann man dazu beitragen, die Verbreitung des Coronavirus
einzudämmen?
Halten Sie generell ausreichend Abstand (mind.1,5 Meter) zu anderen Menschen. Dies gilt
ganz besonders für den Kontakt zu Menschen, die Krankheitssymptome (z. B. Fieber,
trockener Husten oder Fieber) zeigen.
Niesen oder Husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch – und entsorgen Sie das
Taschentuch anschließend in einem Mülleimer mit Deckel. Halten Sie die Hände vom
Gesicht fern – vermeiden Sie es, mit den Händen Mund, Augen oder Nase zu berühren.
Waschen Sie regelmäßig und ausreichend lange (mindestens 20 Sekunden) Ihre Hände mit
Wasser und Seife – insbesondere nach dem Naseputzen und Niesen. Beachten Sie die
aktuellen behördlichen Anweisungen (z. B. Ausgangsbeschränkungen, Mund-Nasen-Schutz
in Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen) ein.

Wie kann man sich vor einer Infektion mit dem Virus durch Lebensmittel
und Produkte (inkl. Kosmetika) schützen?
Obwohl eine Übertragung des Virus über kontaminierte Lebensmittel oder importierte
Produkte unwahrscheinlich ist, sollten beim Umgang mit diesen die allgemeinen Regeln der
Hygiene des Alltags, wie regelmäßiges Händewaschen und die Hygieneregeln bei der
Zubereitung von Lebensmitteln, beachtet werden. Coronaviren können sich in Lebensmitteln
nicht vermehren; sie benötigen dazu einen lebenden tierischen oder menschlichen Wirt. Da
die Viren hitzeempfindlich sind, kann das Infektionsrisiko durch das ausreichende Erhitzen
von Lebensmitteln zusätzlich weiter verringert werden.
Kosmetische Mittel wie Lippenstifte oder Make-up sollten nicht mit mehreren Personen
gemeinsam verwendet werden und Cremes aus geöffneten Tiegeln nur mit gründlich
gewaschenen Händen oder einem sauberen Spatel entnommen werden.
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FAQ - Fragen & Antworten Können importierte Waren aus Regionen, in denen die Krankheit
verbreitet ist, Quelle für eine Infektion beim Menschen sein?
Aufgrund der bisher ermittelten Übertragungswege und der relativ geringen Umweltstabilität
von Coronaviren ist es nach derzeitigem Wissensstand unwahrscheinlich, dass importierte
Waren wie Lebensmittel, kosmetische Mittel oder Bedarfsgegenstände und Spielwaren,
Werkzeuge, Computer, Kleidung oder Schuhe Quelle einer Infektion mit dem neuartigen
Coronavirus sein könnten. Diese Einschätzung gilt auch nach der jüngsten Veröffentlichung
zur Überlebensfähigkeit der bekannten Coronaviren durch Wissenschaftler der Universitäten
Greifswald und Bochum.

https://www.uni-greifswald.de/universitaet/information/aktuelles/detail/n/wie-langcoronaviren-auf-flaechen-ueberleben-und-wie-man-sie-inaktiviert-60251/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195670120300463?-via%3Dihub

Können Coronaviren außerhalb menschlicher oder tierischer
Organismen auf festen und trockenen Oberflächen überleben und
infektiös bleiben?
Die Stabilität von Coronaviren in der Umwelt hängt von vielen Faktoren wie Temperatur,
Luftfeuchtigkeit, Sonneneinstrahlung und Beschaffenheit der Oberfläche sowie vom
speziellen Virusstamm und der Virusmenge ab. Im Allgemeinen sind humane Coronaviren
nicht besonders stabil auf trockenen Oberflächen. In der Regel erfolgt die Inaktivierung in
getrocknetem Zustand innerhalb von Stunden bis einigen Tagen. Für das neuartige
Coronavirus SARS-CoV-2 zeigen erste Laboruntersuchungen einer amerikanischen
Arbeitsgruppe, dass es nach starker Kontamination bis zu 3 Stunden als Aerosol, bis zu 4
Stunden auf Kupferoberflächen, bis zu 24 Stunden auf Karton und bis zu 2-3 Tagen auf
Edelstahl und Plastik infektiös bleiben kann.
Untersuchungen von Prof. Streeck in Heinsberg und Umgebung haben gezeigt, dass in
keinem einzigen Fall auf Oberflächen eine Viruskonzentration gefunden wurde, die in der
Lage gewesen wäre, Menschen zu infizieren.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973?url_ver=Z39.882003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed
Damit ist diese im Labor ermittelte Stabilität des Coronavirus SARS-CoV-2 deutlich geringer
als diejenige von vielen anderen Krankheitserregern, z. B. verschiedenen unbehüllten Viren
oder Bakteriensporen. Die in der Studie genannte Stabilität wurde im Labor unter optimalen
Bedingungen und mit hohen Viruskonzentrationen ermittelt. In der Praxis ist zu erwarten,
dass die Stabilität wegen zusätzlicher Faktoren, wie z. B. Tageslicht, schwankender
Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie geringeren Kontaminationslevels, geringer ist als in
der Laborstudie ermittelt.

3

ETW_Arbeitssicherheit_FAQ 14.05.20

EVANGELISCHE TAGUNGSSTÄTTEN WÜRTTEMBERG

FAQ - Fragen & Antworten Kann das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 in Kantinen und anderen
Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung über Geschirr und Besteck
übertragen werden?
Grundsätzlich können Coronaviren durch direktes Niesen oder Husten einer infizierten
Person auf Besteck oder Geschirr gelangen und auf diesen festen Oberflächen eine Zeit
lang überleben. Eine Schmierinfektion erscheint dann möglich, wenn das Virus über das
Besteck oder über die Hände auf die Schleimhäute des Mund- und Rachenraumes oder die
Augen übertragen wird. Dem BfR sind jedoch bisher keine Infektionen mit SARS-CoV-2 über
diesen Übertragungsweg bekannt.

Wird das Virus durch Spülen mit der Hand oder in der
Geschirrspülmaschine inaktiviert?
Als behüllte Viren, deren Erbgut von einer Fettschicht (Lipidschicht) umhüllt ist, reagieren
Coronaviren empfindlich auf fettlösende Substanzen wie Alkohole und Tenside, die als
Fettlöser in Seifen und Geschirrspülmitteln enthalten sind. Wenngleich für SARS-CoV-2
hierfür noch keine spezifischen Daten vorliegen, ist es sehr wahrscheinlich, dass durch diese
Substanzen die Virusoberfläche beschädigt und das Virus inaktiviert wird. Das gilt
insbesondere auch dann, wenn in der Geschirrspülmaschine das Geschirr mit 60 Grad
Celsius gereinigt und mit über 80 °C getrocknet wird.

Können Coronaviren auf Textilien überleben?
Derzeit liegen dem BfR keine Informationen zur Überlebensdauer des SARS-CoV-2 Virus
auf Textilien oder in der Waschmaschine vor. Als behüllte Viren, deren Erbgut von einer
Fettschicht (Lipidschicht) umhüllt ist, reagieren Coronaviren generell empfindlich auf
fettlösende Substanzen wie Tenside, die als Fettlöser in Waschmitteln enthalten sind. Im
normalen Alltag können Personen in Privathaushalten ihre Wäsche wie gewohnt waschen.
Kleidung, Bettwäsche, Unterwäsche, Handtücher, Waschlappen usw. von Erkrankten sowie
Textilien, die mit infektiösen Körperflüssigkeiten in Kontakt gekommen sind, sollten bei einer
Temperatur von mindestens 60°C in der Waschmaschine mit einem Vollwaschmittel
gewaschen und gründlich getrocknet werden. Beim Umgang mit Wäsche von Erkrankten
sollte der direkte Kontakt von Haut und Kleidung mit kontaminierten Materialien vermieden
werden, die Wäsche nicht geschüttelt und im Anschluss die Hände gründlich gewaschen
werden. Weitere Informationen finden Sie beim Robert-Koch-Institut unter:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ambulant.html
und bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/haushaltshygiene.html
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EVANGELISCHE TAGUNGSSTÄTTEN WÜRTTEMBERG

FAQ - Fragen & Antworten Kann ein Mund-Nasen-Schutz die Übertragung von Coronaviren
verhindern?
Wann das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Öffentlichkeit zum Schutz vor dem
neuartigen Coronavirus sinnvoll ist, beantwortet das Robert-Koch-Institut. Demnach ist es
weniger zum Eigenschutz, sondern dient dem Schutz, dass Infizierte und Erkrankte das
Virus nicht ungehemmt weiterverbreiten.

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
Es gibt unterschiedliche Arten von Mund-Nasen-Schutz („Community-Masken“, MundNasen-Schutz, Filtrierende Halbmasken). Zu den unterschiedlichen Produkten und
Maskenarten informieren das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und das
Bundesinstitut für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzm
asken.html
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-imBetrieb/Biostoffe/pdf/SchutzmaskenGesundheitswesen.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Können Coronaviren über das Berühren von Oberflächen, beispielsweise
von Bargeld, Kartenterminals, Türklinken, Smartphones, Griffen von
Einkaufswagen, Verpackungen oder Tüten übertragen werden?
Dem BfR sind bisher keine Infektionen mit SARS-CoV-2 über diesen Übertragungsweg
bekannt. Grundsätzlich können Coronaviren durch direktes Niesen oder Husten einer
infizierten Person auf Oberflächen gelangen und eine Zeit lang überleben. Eine
Schmierinfektion einer weiteren Person erscheint dann möglich, wenn das Virus kurz danach
über die Hände auf die Schleimhäute des Mund- und Rachenraumes oder die Augen
übertragen wird. Um sich vor Virusübertragungen über kontaminierte Oberflächen zu
schützen, ist es wichtig, die allgemeinen Regeln der Hygiene des Alltags wie regelmäßiges
Händewaschen und Fernhalten der Hände aus dem Gesicht zu beachten.

5

ETW_Arbeitssicherheit_FAQ 14.05.20

EVANGELISCHE TAGUNGSSTÄTTEN WÜRTTEMBERG

FAQ - Fragen & Antworten Können Coronaviren über Backwaren oder frisches Obst und Gemüse
übertragen werden?
Dem BfR sind bisher keine Infektionen mit SARS-CoV-2 über diese Übertragungswege
bekannt. Grundsätzlich können Coronaviren durch direktes Niesen oder Husten einer
infizierten Person auf Backwaren, Obst oder Gemüse gelangen. Sie können sich in oder auf
Lebensmitteln allerdings nicht vermehren; sie benötigen dazu einen lebenden tierischen oder
menschlichen Wirt. Eine Schmierinfektion einer weiteren Person erscheint nur dann möglich,
wenn das Virus kurz nach der Kontamination über die Hände oder die Lebensmittel selbst
auf die Schleimhäute des Mund- und Rachenraumes oder die Augen übertragen wird.
Um sich vor Virusübertragungen zu schützen, ist es grundsätzlich wichtig, die allgemeinen
Regeln der Hygiene des Alltags wie regelmäßiges Händewaschen und Fernhalten der
Hände aus dem Gesicht zu beachten. Backwaren sind im Einzelhandel in der Regel durch
einen Spritzschutz an der Theke oder an den Selbstbedienungsständen vor Niesen und
Husten durch Kunden geschützt, wodurch die Kontaminationsgefahr minimiert wird. Bei der
Zubereitung von Obst und Gemüse sollten die allgemeinen Hygieneregeln beachtet werden,
die gründliches Abwaschen der Lebensmittel und häufiges Händewaschen während der
Verarbeitung beinhalten.

https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Biostoffe/FAQ/FAQ2_node.html

Können Coronaviren über Fleischwaren übertragen werden?
Dem BfR sind bisher keine Infektionen mit SARS-CoV-2 über diesen Übertragungsweg
bekannt. Nutztiere, die zur Fleischproduktion verwendet werden, sind nach gegenwärtigem
Wissensstand nicht mit SARS-CoV-2 infizierbar und können das Virus also über diesen Weg
nicht auf den Menschen übertragen.
Grundsätzlich können Coronaviren durch direktes Niesen oder Husten einer infizierten
Person auf Wurst und Fleisch gelangen. Sie können sich in oder auf Lebensmitteln allerdings
nicht vermehren; sie benötigen dazu einen lebenden tierischen oder menschlichen Wirt. Eine
Schmierinfektion einer weiteren Person erscheint nur dann möglich, wenn das Virus kurz
nach der Kontamination über die Hände oder die Lebensmittel selbst auf die Schleimhäute
des Mund- und Rachenraumes oder die Augen übertragen wird. In der Regel sind Fleisch
und Fleischwaren durch einen Spritzschutz an der Theke vor Niesen und Husten durch
Kunden geschützt, wodurch die Kontaminationsgefahr minimiert wird.
Um sich vor Virusübertragungen zu schützen, ist es grundsätzlich wichtig, die allgemeinen
Regeln der Hygiene des Alltags wie regelmäßiges Händewaschen und Fernhalten der
Hände aus dem Gesicht zu beachten. Weiterhin soll Fleisch und Geflügel generell – auch
zum Schutz vor möglichen anderen Krankheitserregern – vor dem Verzehr ausreichend und
gleichmäßig erhitzt werden.

https://www.bfr.bund.de/cm/350/verbrauchertipps_schutz_vor_lebensmittelinfektionen_im_privathaushalt.pdf
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FAQ - Fragen & Antworten Können Coronaviren über Milch von Kühen, die mit möglicherweise
verunreinigten Futtermitteln gefüttert wurden, übertragen werden?
Eine Übertragung von SARS-Cov-2 über Milch ist, wie für andere Lebensmittel auch, nach
dem derzeitigen Stand des Wissens unwahrscheinlich. Dem BfR sind bisher keine
Infektionen mit SARS-CoV-2 über diesen Übertragungsweg bekannt. Dem Friedrich-LoefflerInstitut und dem Robert Koch-Institut sind bisher keine Informationen aus China oder
anderen von SARS-CoV-2 betroffenen Ländern bekannt, die auf eine besondere Rolle von
Futtermitteln für Heim- und Nutztieren schließen lassen.
Es liegen bisher keine Hinweise vor, dass Futtermittel ein Vehikel für Coronaviren sind.

Können Coronaviren durch Übertragung über Trinkgefäße in der
Gastronomie oder in Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung, wie
Kantinen oder Mensen, zu Infektionen führen?
Dem BfR ist eine derartige Infektionskette bisher nicht zur Kenntnis gelangt. Beim
derzeitigen Ausbruch mit SARS-CoV-2 spielt der Übertragungsweg über die Speiseröhre und
den Magen nach dem derzeitigen Stand des Wissens keine Rolle. Die hauptsächliche
Übertragung erfolgt über Tröpfchen, die beim Husten und Niesen entstehen und beim
Gegenüber über die Schleimhäute des Atemtraktes, und ggf. des Auges und des Mundes,
aufgenommen werden.
Eine Virus-Kontamination von Trinkgefäßen, wie zum Beispiel Trinkgläsern, in der
Gastronomie müsste durch die Benutzung durch eine infizierte Person geschehen, wobei
das Virus über die Hände oder den Speichel auf das Glas gelangt. Eine Übertragung auf
eine andere Person durch Schleimhaut-Kontakt mit dem Glas könnte dann – theoretisch –
erfolgen, wenn ein solches Gefäß zwischendurch nicht ausreichend gereinigt wurde.
Allerdings sind Infektionen mit SARS-CoV-2 über diesen Übertragungsweg weltweit bisher
nicht nachgewiesen worden.
Als behüllte Viren, deren Erbgut von einer Fettschicht (Lipidschicht) umhüllt ist, reagieren
Coronaviren empfindlich auf fettlösende Substanzen wie Alkohole und Tenside, die als
Fettlöser in Seifen und Geschirrspülmitteln enthalten sind. Wenngleich für SARS-CoV-2
hierfür noch keine spezifischen Daten vorliegen, ist es hoch wahrscheinlich, dass durch
diese Substanzen die Virusoberfläche beschädigt und das Virus inaktiviert wird.
Für das verwandte SARS-Coronavirus konnte in einer Labor-Studie gezeigt werden, dass
eine Behandlung mit einem handelsüblichen Spülmittel für 5 Minuten bei Raumtemperatur zu
einer vollständigen Virusinaktivierung führte

(https://academic.oup.com/cid/article/41/7/e67/310340).
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FAQ - Fragen & Antworten Längere Zeiten und höhere Temperaturen können die Effizienz der Virus-Inaktivierung
erhöhen. Eine Reinigung von Trinkgefäßen in Geschirrspülmaschinen oder in
Gläserspülmaschinen bei 60 Grad Celsius oder höherer Temperatur ist deswegen besonders
effizient.
Weitere Informationen sind in der BfR-Stellungnahme „Hygienische Wirksamkeit von
Spülgeräten zum Reinigen von Trinkgläsern in der Gastronomie“ zu finden:

https://www.bfr.bund.de/cm/343/hygienische_wirksamkeit_von_spuelgeraeten_zum_r
ei- nigen_von_trinkglaesern_in_der_gastronomie.pdf

Sind besondere Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich des Geschirrs oder
Bestecks in Einrichtungen der Kliniken und der Altenpflege notwendig?
Alle üblichen Maßnahmen und Verhaltensregeln zum Schutz vor Noroviren oder Grippeviren
in Einrichtungen der Altenpflege helfen auch gegen eine Übertragung von SARS-CoV-2.

Kann man sich über kontaminierte Tiefkühlkost mit SARS-CoV-2
infizieren?
Bisher gibt es keine Hinweise zu Infektionsketten von SARS-CoV-2 über den Verzehr von
Lebensmitteln, inklusive tiefgekühlter Lebensmittel. Die bisher bekannten Coronaviren SARS
und MERS sind kälteunempfindlich und können bei minus 20 Grad Celsius bis zu 2 Jahre im
gefrorenen Status infektiös bleiben. Die Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln bei der
Zubereitung von Lebensmitteln sollte beachtet werden.

https://www.bfr.bund.de/cm/350/verbrauchertipps_schutz_vor_lebensmittelinfektionen_im_privathaushalt.pdf

An wen kann ich mich mit weiteren Fragen wenden?
Wenden Sie sich telefonisch an Ihren Hausarzt oder wählen Sie die 116117 – die Nummer
des ärztlichen Bereitschaftsdienstes – wenn Sie die Sorge haben, sich mit dem Coronavirus
infiziert zu haben. Hier finden Sie eine weitere Auswahl von Hotlines, die bundesweit zum
Thema Coronavirus informieren.
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FAQ - Fragen & Antworten Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V.
(DEHOGA Bundesverband)
Tel.: 030 72 62 52-0
E-Mail: info@dehoga.de
Unabhängige Patientenberatung Deutschland
Tel.: 0800 011 77 22
Bundesministerium für Gesundheit (Bürgertelefon)
Tel.: 030 346 465 100
Beratungsservice für Gehörlose und Hörgeschädigte
Fax: 030 340 60 66-07
info.deaf@bmg.bund.de, info.gehoerlos@bmg.bund.de
Gebärdentelefon (Videotelefonie): www.gebaerdentelefon.de/bmg
Quellen: Bundesamt für Risikobewertung (BFR), Bundesgesundheitsministerium

9

ETW_Arbeitssicherheit_FAQ 14.05.20

