
 

 

Umgang mit dem Verdacht / Erkrankung einer Infektion mit 2019-nCoV 

 
 
Sehr geehrte Frau Kollegin, 
sehr geehrter Herr Kollege, 
 

aktuell wird in der Presse und allen anderen Medien sehr viel über das neuartige 
Coronavirus 2019-nCoV berichtet. Aus diesem  Anlass möchte ich Sie auf die 
Besonderheiten im Umgang mit Patienten im täglichen Praxisbetrieb, die sich 
möglicherweise mit diesem Virus infiziert haben, hinweisen.  

Entsprechend der Falldefinition des RKI ist eine spezifische Untersuchung auf eine 
Erkrankung durch 2019-nCoV durchzuführen  

- bei Patienten mit respiratorischen Symptomen unabhängig von deren Schwere UND 
Kontakt mit einem bestätigten Fall mit 2019-nCoV  
und  

- bei Patienten mit erfülltem klinischen Bild UND Aufenthalt im Risikogebiet. 

Bei diesen Patienten muss der Verdacht durch ein entsprechendes labordiagnostisches 
Verfahren abgeklärt werden. Da der Transport des Untersuchungsmaterials nur in speziellen 
Transportboxen durchgeführt werden darf, sollten Patienten, auf die die oben genannten 
Merkmale zutreffen an die nächste Rettungsstelle überwiesen werden. Die Rettungsstellen 
sind auf die Entnahme von Untersuchungsmaterial und dessen Transport an das 
Konsiliarlabor für Coronaviren vorbereitet. 

Die Rettungsstelle ist telefonisch darüber zu informieren, dass ein Patient mit Verdacht auf 
eine Infektion mit 2019-nCoV überwiesen wird. Um eine Übertragung des Virus durch 
Tröpfchen zu vermeiden, ist der Patient mit einem dreilagigen Mundschutz auszustatten.  

Achtung!  
Ein Patient mit Verdacht auf eine Infektion mit 2019-nCoV ist in der Arztpraxis abzusondern 
und in einem gesonderten Raum unterzubringen, um die anderen Patienten im Wartebereich 
zu schützen. 
 
Kontaktpersonen von einem an 2019-nCoV- Erkrankten oder Rückkehrer aus einem 
Risikogebiet ohne Symptome verweisen Sie bitte an das Gesundheitsamt. Diese 
Kontaktpersonen sollen sich umgehend mit dem Gesundheitsamt telefonisch in Verbindung 
setzen. 
 
Ebenfalls möchte ich Sie auf die Meldepflicht gegenüber dem Gesundheitsamt hinweisen. 
Gemäß der Verordnung über die Ausdehnung der Meldepflicht1 ist der Verdacht einer 
Erkrankung, die Erkrankung sowie der Tod an einer Infektion mit 2019-nCoV zu melden.  

Unter dem Link 
 



https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 
 
finden sie tagaktuell alle Informationen zum Coronavirus. 
 

Freundliche Grüße 

 

Ltd. KMD Dipl. med. K. Brinkmann 
Amtsärztin 
 

1 Verordnung über die Ausdehnung der Meldepflicht nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und § 7 Absatz 1 Satz 1 
des Infektionsschutzgesetzes auf Infektionen mit dem erstmals im Dezember 2019 in Wuhan/Volksrepublik China 
aufgetreten neuartigen Coronavirus („2019-nCoV“) vom 30.01.2020 


