
 

 

 

 

 

Was ist die Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19)? 
Die Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19) ist eine 
Atemwegserkrankung, die von Mensch zu Mensch übertragen werden 
kann. Das Virus, das COVID-19 verursacht, ist ein neuartiges 
Coronavirus, das erstmals bei der Untersuchung eines Ausbruchs in 
Wuhan, China, identifiziert wurde. 
 
Können Menschen in den USA sich mit COVID-19 
anstecken? 
Ja. COVID-19 wird in Teilen der Vereinigten Staaten von Mensch zu 
Mensch verbreitet. Das Risiko einer Infektion mit COVID-19 ist für 
Personen, die enge Kontakte zu einer Person haben, von der bekannt ist, 
dass sie COVID-19 hat, z. B. Mitarbeiter des Gesundheitswesens oder 
Haushaltsmitglieder, höher. Andere Menschen mit einem höheren 
Infektionsrisiko sind diejenigen, die in einem Gebiet mit anhaltender 
Verbreitung von COVID-19 leben oder sich kürzlich in einem solchen 
Gebiet aufgehalten haben. Erfahren Sie mehr über Orte, an denen sich 
COVID-19 verbreitet, unter: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/about/transmission.html#geographic. 
 
Gibt es COVID-19 Fälle in den USA? 
Ja, der erste Fall von COVID-19 in den Vereinigten Staaten wurde am 21. 
Januar 2020 gemeldet. Die aktuelle Zahl der Fälle von COVID-19 in den 
Vereinigten Staaten finden Sie auf der Website der CDC unter 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-in-us.html verfügbar 
 
Wie verbreitet sich COVID-19? 
Das Virus, das COVID-19 verursacht, ist wahrscheinlich aus einer 
tierischen Quelle hervorgegangen, verbreitet sich aber jetzt von Mensch 
zu Mensch. Man geht davon aus, dass sich das Virus vor allem zwischen 
Menschen verbreitet, die in engem Kontakt miteinander stehen 
(innerhalb von ca. 2 Meter), und zwar durch Atemtröpfchen, die beim 
Husten oder Niesen einer infizierten Person entstehen. Es kann auch 
möglich sein, dass eine Person an COVID-19 erkrankt, indem sie eine 
Oberfläche oder einen Gegenstand berührt, auf dem sich das Virus 
befindet, und dann ihren eigenen Mund, Nase oder möglicherweise Augen 
berührt, aber man geht nicht davon aus, dass sich das Virus hauptsächlich 
auf diese Weise ausbreitet. Erfahren Sie, was über die Verbreitung neu 
aufgetauchter Coronaviren bekannt ist unter 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html 
 
Was sind die Symptome von COVID-19? 
Patienten mit COVID-19 haben leichte bis schwere 
Atemwegserkrankungen mit folgenden Symptomen gehabt 

• Fieber 
• Husten 
• Atemnot 
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Was sind die schweren Komplikationen bei diesem Virus? 
Einige Patienten haben eine Lungenentzündung, Multiorganversagen und 
in manchen Fällen sind es Sterbefälle. 
 
Wie kann ich mich schützen? 
Menschen können sich durch alltägliche vorbeugende Maßnahmen vor 
Atemwegserkrankungen schützen. 

• Vermeiden Sie engen Kontakt mit kranken Menschen. 
• Berühren Sie Augen, Nase und Mund nicht mit ungewaschenen 

Händen. 
• Waschen Sie Ihre Hände häufig mindestens 20 Sekunden lang mit 

Wasser und Seife. Verwenden Sie ein Händedesinfektionsmittel 
auf Alkoholbasis, das mindestens 60% Alkohol enthält, wenn Sie 
keine Seife und Wasser zur Verfügung haben. 

 
Wenn Sie krank sind, beachten Sie folgendes, um die 
Verbreitung von Atemwegserkrankungen auf andere zu 
verhindern 

• Bleiben Sie zu Hause, wenn Sie krank sind. 
• Wenn Sie husten oder niesen, bedecken Sie Mund und Nase mit 

einem Taschentuch und werfen Sie es dann in den Müll. 
• Reinigen und desinfizieren Sie häufig berührte Gegenstände und 

Oberflächen. 
 
Was sollte ich tun, wenn ich kürzlich aus einem Gebiet 
mit ausgebreiteten Fällen von COVID-19 gereist bin? 
Wenn Sie in einem betroffenen Gebiet gereist sind, kann es sein das für Sie 
Einschränkungen Ihrer Bewegungsfreiheit für bis zu 2 Wochen bestehen. 
Wenn Sie in dieser Zeit Symptome entwickeln (Fieber, Husten, 
Atemprobleme), suchen Sie einen Arzt auf. Bevor Sie Ihre Arztpraxis 
besuchen, rufen Sie diese an und informieren Sie sie über Ihre Reise und 
Ihre Symptome. Sie werden Ihnen Anweisungen geben, wie Sie sich 
behandeln lassen können, ohne andere Menschen Ihrer Krankheit 
auszusetzen. Vermeiden Sie im Krankheitsfall den Kontakt mit Menschen, 
verlassen Sie nicht das Haus und verschieben Sie Reisen, um die 
Möglichkeit der Übertragung von Krankheiten auf andere zu mindern. 
 
Gibt es eine Impfung? 
Derzeit gibt es keine Impfung zum Schutz gegen COVID-19. Der beste Weg, 
um Infektionen vorzubeugen, besteht darin, alltägliche vorbeugende 
Maßnahmen zu ergreifen, z. B. engen Kontakt mit kranken Menschen zu 
vermeiden und sich häufig die Hände zu waschen. 
 
Gibt es eine Behandlung? 
Es gibt keine spezifische antivirale Behandlung für COVID-19. 
Menschen mit COVID-19 können medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, 
um die Symptome zu lindern. 
 
 
 

Für weitere Informationen: www.cdc.gov/COVID19 
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