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Infos über den Coronavirus 
 

„Um die Dynamik zu verlangsamen, müssen wir die Möglichkeiten des Virus, sich im 

alltäglichen Kontakt der Menschen miteinander auszubreiten, verringern. Und dazu 

brauchen wir jeden einzelnen Bürger, der bereit ist, seinen Alltag anzupassen“, sagte 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Anfang März in der Bundespressekonferenz 

zur aktuellen Lage des Coronavirus. 

 

Wie schützt man sich? 

 

Mit einfachen Maßnahmen kann jeder helfen, sich selbst und andere vor Ansteckun-

gen zu schützen. Halten Sie beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand - dre-

hen Sie sich am besten weg. Niesen Sie in die Armbeuge oder in ein Papiertaschen-

tuch, das Sie danach entsorgen. Vermeiden Sie Berührungen, wenn Sie andere Men-

schen begrüßen und waschen Sie Ihre Hände regelmäßig und gründlich mindestens 

20 Sekunden lang mit Wasser und Seife. 

 

Wie erkenne ich einen Erkrankten? 

 

Erste Krankheitszeichen sind Husten, Schnupfen, Halskratzen und Fieber. Einige Be-

troffene leiden zudem an Durchfall. Bei einem schweren Verlauf können Atemprob-

leme oder eine Lungenentzündung eintreten. Nach einer Ansteckung können Krank-

heitssymptome bis zu 14 Tage später auftreten. 

 

Was ist zu tun wenn man in Kontakt mit Infizierten gekommen ist? 

 

Haben Sie sich in einem Gebiet aufgehalten, in dem bereits Erkrankungsfälle mit dem 

neuartigen Coronavirus aufgetreten sind?  Sollten innerhalb von 14 Tagen die oben 

beschriebenen Krankheitszeichen auftreten, vermeiden Sie unnötige Kontakte zu wei-

teren Personen und bleiben Sie nach Möglichkeit zu Hause. Kontaktieren Sie Ihre 

Hausärztin oder Ihren Hausarzt per Telefon und besprechen Sie das weitere Vorgehen 

bevor Sie in die Praxis gehen. Hatten Sie Kontakt zu  einer Person mit einer solchen 

Erkrankung? Wenden Sie sich an Ihr zuständiges Gesundheitsamt. 

 

Wirtschaftliche Auswirkungen: 

 

Die Auswirkungen des Coronavirus berühren die chinesische Wirtschaft, die Weltwirt-

schaft und natürlich auch Deutschland. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch zu früh 

Prognosen über gesamtwirtschaftliche Auswirkungen zu geben. Viel hängt davon ab, 

wie lange die Epidemie anhält. In einzelnen Bereichen sind Folgen aber bereits spür-

bar. Die zuständigen Ressorts tauschen sich kontinuierlich aus. Das Bundeswirt-

schaftsministerium steht zudem in engem Kontakt mit der Wirtschaft, den Auslands-

handelskammern (China, Italien, Japan, Korea) und Germany Trade and Invest (GTAI). 
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Zudem werden laufend aktuelle Lagebilder für die unterschiedlichen Branchen erstellt, 

um auf mögliche Folgen vorbereitet zu sein.   

 

 

Weitere Infos über den Coronavirus können in den Links abgerufen werden: 

 

 https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd 

 https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/sars-cov-2-das-virus-in-echtzeit/ 
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