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SARS CoV2 (ehemals 2019-nCoV) 

CoViD19 

Mit der Ausbreitung des neuen Corona Virus steigt auch in der Schweiz das Infor-

mationsbedürfnis. Nachfolgend finden Sie die häufigsten gestellten Fragen und Ant-

worten dazu: 

Werden Infektionen mit SARS CoV2 in der Schweiz auftreten? 

Es ist wahrscheinlich, dass in die Schweiz eingeschleppte Fälle festgestellt werden. Es 

besteht eine Meldepflicht für alle behandelnden Ärzte bei Verdacht. Die Betroffenen wer-

den isoliert. Eine Ausbreitung des Virus in der Schweizer Bevölkerung ist daher wenig 

wahrscheinlich. 

Wie erkenne ich die Erkrankung? 

Zu Beginn tritt oft ähnlich wie bei einer Grippe ein unspezifisches Unwohlsein, Müdigkeit 
und Fieber auf. Es folgen meist Atemwegssymptome, typisch ist ein trockener Husten. 
Weniger häufige Symptome sind: Kopfschmerzen, selten Muskelschmerzen, Übelkeit und 
Durchfall. 
Nur sehr selten wurden Schnupfen und Halsschmerzen beobachtet. 
 
Wenn Sie: 

 sich in den letzten 2 Wochen vor Ausbruch der Krankheit an einem Ort mit Corona- 
Virus- Infektion aufgehalten haben oder 

 engen Kontakt zu einer kranken Person hatten, die aus einem solchen Gebiet 

kommt 
 und an den oben genannten Symptomen leiden 

sollten Sie nicht mehr in die Öffentlichkeit und umgehend – zuerst telefonisch – eine Ärztin 
/ ein Arzt oder eine Gesundheitseinrichtung (z.B. Spital) kontaktieren. 

Wie kann ich mich vor der Infektion schützen? 

Engen Kontakt vermeiden 

Als enger Kontakt gelten (höheres Infektionsrisiko): 

 Kontakt von weniger als 2 Meter und während mehr als 15 Minuten. 

 Personen, die im gleichen Haushalt wohnen (mit mindestens 15-minütigen Ge-
sichtskontakten («face-to-face») mit dem bestätigten Erkrankungsfall). 

 Direkter Kontakt mit Atemwegssekreten, Körperflüssigkeiten von Erkrankten 
 
Nicht als enger Kontakt gelten (niedriges Infektionsrisiko): 

 Personen, die sich im selben Raum wie ein bestätigter Fall aufhielten (z. B. am 
Arbeitsplatz), jedoch keinen kumulativ mindestens 15-minütigen Kontakt mit dem 
bestätigten Fall hatten. 

 Personen im selben Flugzeug wie ein bestätigter Fall, die jedoch mehr als zwei 

Reihen vor oder hinter dem bestätigten Fall gesessen hatten und keinen sonsti-
gen, relevanten Kontakt hatten. 

 Personen, die im gleichen Haushalt wohnen (z. B. Wohngemeinschaft), die keinen 
mindestens 15-minütigen Gesichtskontakt mit dem bestätigten Fall hatten. 
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Händehygiene 

Wie alle Tröpfcheninfektionen verbreitet sich das neue Corona-Virus auch über Hände 
und Oberflächen, die häufig angefasst werden. Regelmässiges, sorgfältiges Händewa-
schen (ca. 20 Sekunden) reduziert das Infektionsrisiko. Mund, Nase und Augen sollten 
möglichst nicht mit eventuell kontaminierten Händen berührt werden, da die Viren über die 
Schleimhaut aufgenommen werden. Alkoholische Hände- und Flächendesinfektionsmittel 
mit dem Wirkspektrum «begrenzt viruzid» sind wirksam. Die Einwirkzeit der Mittel muss 
eingehalten werden. 
 

Einfache Hygienemasken 

in der Öffentlichkeit oder im Umgang mit Erkrankten schützen Gesunde nur begrenzt vor 
einer Ansteckung. Das Tragen von Hygienemasken hilft trotzdem das Infektionsrisiko re-
duzieren, weil man dann seltener Mund, Nase und Augen mit den eventuell kontaminier-
ten Händen berührt. 
 

Wie sollte man im Betrieb vorgehen? 

 Der Pandemieplan muss aktualisiert und allen Mitarbeitenden bekannt sein.  

 Die Grundregeln der Händehygiene sollten allen Mitarbeitenden klar sein und Hän-
dedesinfektionsmittel («begrenzt viruzid») zur individuellen Nutzung oder an reprä-
sentativen Stellen in Form von Spendern zur Verfügung stehen.  

 Mitarbeitende mit direktem Kundenkontakt und vor allem am Empfang sollten spe-
ziell auf die Hygieneregeln (Abstand, eventuell Schutzmaske, Kontamination von 
Flächen, Händehygiene) achten.  

 An einer Atemwegsinfektion erkrankte Mitarbeitende sollten vor Arbeitsantritt den 
Hausarzt (zunächst telefonisch) kontaktieren und nach dessen Empfehlung weiter 
verfahren. 

 Kunden oder Besucher, die augenscheinlich an einer Atemwegsinfektion erkrankt 
sind, sollten sich nach Möglichkeit nicht oder nur kurz und mit geringstmöglichem 
Kontakt in der Firma aufhalten. Hierfür muss auf Leitungsebene ein Verfahren defi-
niert werden, wer z.B. Ersatztermine vergibt. 

 

 


