
Welche Symptome treten bei einer 
Coronaviruserkrankung (COVID-
19) auf? 
Häufige Symptome einer Erkrankung mit SARS-CoV-2 
sind Fieber, Husten, Kurzatmigkeit und 
Atembeschwerden. Es kann auch zu Durchfall und 
Erbrechen kommen. In schweren Fällen kann die 
Infektion eine Lungenentzündung, ein schweres 
akutes Atemwegssyndrom oder ein Nierenversagen 
verursachen. 

Wie wird das Virus übertragen? 
Das Virus wird von Mensch zu Mensch übertragen. 
Der häufigste Übertragungsweg ist die sogenannte 
Tröpfcheninfektion: Beim Niesen und Husten 
werden infektiöse Tröpfchen ausgeschieden. Die 
Tröpfchen bleiben jedoch nur wenige Minuten in 
der Luft, bevor sie zu Boden sinken. Daher ist für 
die Übertragung ein enger Kontakt von 15 Minuten 
in geringem Abstand (1 Meter) zur infektiösen 
Person erforderlich. 
Eine Infektion über Oberflächen (Türschnallen, 
Griffe des Einkaufswagens) ist ebenfalls möglich. 
Auf glatten Oberflächen kann das Virus bis zu 3 
Tage überleben. 
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Was kann ich tun, um mich und 
andere zu schützen? 
• Hust- und Nies-Etikette einhalten: nicht in die 

Hand, sondern in ein Taschentuch oder in die 
Ellenbeuge husten bzw. niesen. 

• Regelmäßig Hände waschen oder desinfizieren, 
vor allem nach sozialen Kontakten, dem Einkauf 
und vor dem Essen. 

• Mit den Händen nicht ins Gesicht greifen. 
• Abstand halten: Für eine Ansteckung muss der 

Abstand weniger als 1 Meter betragen. 
• Den Kontakt zu besonders gefährdeten 

Menschen (Raucher, Personen älter als 65, 
Menschen mit Vorerkrankungen, …) möglichst 
gering halten. 

• Eine Impfung gibt es noch nicht. 
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Wir beraten Sie gerne. 

Kontakt: ( 0463 – 513 222 
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Was ist das SARS-CoV-2? 
SARS-CoV-2 ist der Erreger der neu aufgetretenen 
Infektionskrankheit COVID-19. 
Das Virus ist ein RNA-Virus aus der Familie der 
Coronaviren. Diverse Coronaviren waren schon 
bisher als Erreger leichter Erkältungskrankheiten, 
aber auch schwerer Atemwegssyndrome von 
Bedeutung. 
Das Genom des Virus ist sehr variabel. Durch die 
Überwindung der Artenbarriere zwischen 
verschiedenen Wirbeltieren konnte sich das Virus 
immer wieder stark verändern und für den 
Menschen gefährlich werden. So verursachte das 
Virus SARS-CoV-1 im Jahr 2002 die SARS-Pandemie. 
Das Virus MERS-CoV verursachte im Jahr 2012 das 
„Middle East Respiratory Syndrome“ (MERS), eine 
schwere Infektion der Atemwege. 
Andere bekannte, den Menschen krank machende 
Coronaviren verursachen Erkältungssymptome wie 
Schnupfen, Hals-, Rachen- und Mittelohr-
entzündungen, aber auch Infektionen der unteren 
Atemwege. Diese Erkrankungen verlaufen meistens 
mild. 

Woher kommt das neue Virus? 
Die genaue Entstehung des Virus ist noch nicht 
geklärt. Vermutlich hat sich der Vorläufer von SARS-
CoV-2 in Fledermäusen entwickelt und konnte dann 
über ein weiteres Tier als Zwischenwirt den 
Menschen infizieren. 

Wie kann ich feststellen, ob ich 
aktuell erkrankt bin? 
Wenn Sie an Symptomen leiden, die mit einer 
Infektion mit SARS-CoV-2 vereinbar sind, ist der 
direkte Virusnachweis die Methode der Wahl. Dazu 
wird mit einem Wattestäbchen ein Abstrich aus der 
Nase und/oder dem Rachen genommen. Das 
Vorhandensein des Erregers wird dann 
molekularbiologisch mittels PCR nachgewiesen. 
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Wie kann ich feststellen, ob ich 
geschützt bin? 
Zur Abwehr von Infektionen werden körpereigene 
Abwehrstoffe (Antikörper) gebildet, die spezifisch 
gegen den Erreger gerichtet sind. Nach einer 
Infektion mit SARS-CoV-2 sind daher spezifische 
Antikörper gegen das Virus im Blut nachweisbar. 
Grundsätzlich sind Personen, die eine Infektion 
durchgemacht und Antikörper gebildet haben, 
(zumindest vorübergehend) immun gegenüber einer 
neuerlichen Infektion mit dem gleichen Erreger. Dies 
gilt nach derzeitigem Wissenstand auch für 
Infektionen mit SARS-CoV-2. 

Wo kann ich die Untersuchung der 
Antikörper durchführen lassen? 
Sie können die Antikörper gegen SARS-CoV-2 im 
Labor DDr. Perné bestimmen lassen. 
Wir führen die Blutabnahme (Montag bis Freitag von 
8.00-12.00) ohne Terminvereinbarung durch. 

Welche Aussage liefert der Test 
auf Antikörper gegen SARS-CoV-2? 
Wie empfindlich ist der Nachweis von Antikörpern 
gegen SARS-CoV-2? 
Wenn Sie eine Infektion mit dem SARS-CoV-2 
durchgemacht haben, bildet der Körper IgA- und 
IgG-Antikörper. Diese sind frühestens 2-3 Wochen 
nach Beginn der Infektion nachweisbar. Nach 
derzeitigem Wissensstand sind bei allen Patienten, 
die eine SARS-CoV-2-Infektion mit Symptomen 
(Fieber, Husten) durchgemacht haben, Antikörper 
nachweisbar.  
Wie zuverlässig ist der Nachweis von Antikörpern 
gegen SARS-CoV-2? 
Die derzeit verfügbaren Tests können nicht immer 
ausreichend zuverlässig zwischen Antikörpern gegen 
SARS-CoV-2 und Antikörpern gegen andere 
Coronaviren, die gewöhnliche Erkältungen 
verursachen, unterscheiden. Das bedeutet, dass 1-
2% der getesteten Personen mit dem derzeit 
verfügbaren Test falsch positiv sind, also ein 
positives Testergebnis haben, obwohl sie keine 
Infektion mit SARS-CoV-2 durchgemacht haben. 
Wenn Sie allerdings rezent an einer fieberhaften 
Infektion mit Husten erkrankt waren oder ein 
positives PCR-Testergebnis im Abstrich hatten, so 
sind die nachweisbaren Antikörper mit hoher 
Wahrscheinlichkeit wirklich gegen SARS-CoV2 
gerichtet, also richtig positiv. Zur Bestätigung eines 
positiven Ergebnisses in der Erstuntersuchung kann 
außerdem der Neutralisationstest gegen SARS-CoV-2 
in Speziallaboratorien durchgeführt werden. 

 
 

 


