
Umgang mit dem Coronavirus in der Praxis 
 

Das neuartige Coronavirus (2019-nCoV) hat sich von China über weite Teile der Welt verbreitet. 

Aktuell (Stand 31.01.2020) sind 4 Kontinente mit verschiedenen Ländern betroffen, wobei die 

Hauptlast der Erkrankungen und Todesfälle in China liegt. 

 

Abbildung 1: Bestätigte Fälle mit Coronavirus und Todesfälle weltweit (ECDC 31.01.2020) 

Dabei hat die Infektion inzwischen auch Deutschland erreicht. Bisher sind alle 5 Fälle im Landkreis 

Starnberg aufgetreten. 

Aufgrund der möglichen Ausbreitung von Mensch zu Mensch, auch schon bevor die Erkrankung 

symptomatisch ist, hat die WHO den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. 

Damit Verdachtsfälle schnell identifiziert werden können und um eine Weiterverbreitung der 

Erkrankung zu  verhindern ist ein kontrollierter Umgang mit Risikopatienten bei niedergelassenen 

Ärzten und in Krankenhäusern essentiell. 

Das Robert-Koc-Institut (RKI) hat hier für die Verdachtsabklärung und folgende Maßnahmen ein 

Flowchart erstellt. (Abb.2) Enthalten sind Empfehlungen zu Abklärung, Diagnostik, 

Hygienemaßnahmen, Patientenisolierung und zur Therapie. Das Dokument finden sie hier: 

2019-nCoV: Verdachtsabklärung und Maßnahmen 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_Verdachtsabklaerung_Massnahmen.pdf?__blob=publicationFile


Besteht bei einem Patienten eine akute respiratorische Symptomatik sollte in jedem Fall beim 

Kontakt auf geeignete Schutzkleidung zurückgegriffen werden. Solche Patienten, die 

1. klinische oder radiologische Symptome einer akuten unteren Atemwegsinfektion haben und 

in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet waren 

und/oder 

2. Kontakt zu einem bestätigten 2019-nCoV-Fall in den letzten 14 Tagen hatten 

Sollten umgehend isoliert und getestet werden. Die Probengewinnung für die molekularbiologische 

Diagnostik kann aus Sputum, Trachealsekret oder mittels bronchoalveolärer Lavage aus den tiefen 

Atemwegen bzw. mittels Naso-/Oropharynx-Abstrich aus den oberen Atemwegen erfolgen.  

Der Verdachts- oder Erkrankungsfall muss dem für die PLZ zuständigen Gesundheitsamt gemeldet 

werden.  

Zum finden des passenden Gesundheitsamtes steht folgendes Tool zur Verfügung: 

https://tools.rki.de/plztool/ 

Im Falle einer positiven Testung 

sollte der Patient stationär isoliert 

behandelt werden. Die Behandlung 

besteht aus supportiven 

Maßnahmen. Eine kausale Therapie 

steht nicht zur Verfügung. Bei 

klinischen Fragen steht das Zentrum 

des Ständigen Arbeitskreises der 

Kompetenz- und 

Behandlungszentren für Krankheiten 

durch hochpathogene Erreger 

(STAKOB) zur Verfügung. 

Insgesamt ist die Empfehlung im 

niedergelassenen Bereich schwer umsetzbar, insbesondere im Rahmen der aktuellen Erkältungs- und 

Grippesaison. Meist fehlen die passenden Isolations- und Diagnostikmöglichkeiten.  

Ist dies der Fall sollte man sich über die nächstmögliche Stelle mit Isolations- und Testmöglichkeit 

informieren und nach dem RKI-Schema selektionierte Patienten an die entsprechende Institution 

verweisen. 

Patienten ohne Beschwerden, aber mit einem Risikokontakt oder -aufenthalt sollen sich bei dem für 

sie zuständigen Gesundheitsamt melden. Als entsprechenden Kontaktpersonen gelten Personen mit 

 mindestens 15 Minuten Sprechkontakt (Face-to-face) oder anderer näherer Kontakt zu 

einem Infizierten 

 pflegerischer oder ärztlicher Handlung am Patienten 

 direktem Kontakt zu Körperausscheidungen oder Sekreten eines Erkrankten 

 einem Sitzplatz als Flugpassagiere in direkter Nähe (≤ 3 Sitzreihen Entfernung) des Infizierten  

 

 

 Basishygiene  
 Tragen eines mehrlagigen Mund-Nasen-Schutzes 

(mindestens FFP2) 
 Unterbringung in einem Isolierzimmer möglichst mit 

Schleuse, sonst Einzelzimmer mit eigener Nasszelle 
 Verwenden von Schutzkleidung 
 Abstellen eventuell vorhandener raumlufttechnischer 

Anlagen, über die ein Luftaustausch mit anderen 
Räumen möglich ist 

 

Tab.1 : Hygienemaßnahmen 

https://tools.rki.de/plztool/


 

 

Abbildung 2: Flussschema Verdachtsabklärung und Maßnahmen 2019-nCoV (RKI 01/2020 


