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Liebe Aussteller der German Pavillons, 

liebe SPECTARIS-Mitgliedsunternehmen,  

da sich die Fälle mehren, in denen es Übertragungen des Coronavirus gab, möchten wir dieses zum Anlass 
nehmen, Sie auf die Informationen des RKI zu Erkrankungen durch ein neuartiges Coronavirus (2019-nCoV) vom 
30.1.2020 hinzuweisen.  

Wir seitens SPECTARIS stehen mit der Auffassung der Bundesregierung im Einklang, dass es wichtig ist, 
besonnen zu agieren, dennoch präventiv auf zentrale Schutzmaßnahmen zu setzen, die auch im Hinblick auf 
andere Infektionskrankheiten, wie etwa die Grippe, sinnvoll sind. Deshalb haben wir Ihnen einige Informationen 
zur aktuellen Situation zusammengestellt und auch Quellen bereitgestellt, die Sie für Ihren Einsatz auf Messen 
zur Kommunikation nutzen können.  

Auszug aus den Informationen des Robert-Koch-Instituts (RKI) 

„In China treten derzeit vermehrt Krankheitsfälle (auch Pneumonien) durch ein neuartiges Coronavirus (2019-
nCoV) auf. Betroffen ist insbesondere die Metropole Wuhan (11 Millionen Einwohner) und die Provinz Hubei, zu 
der Wuhan gehört. Das neuartige Virus gehört wie das SARS-Virus zu den beta-Coronaviren. 

Auch andere Länder haben inzwischen über Fälle berichtet. Der Großteil der Betroffenen war vorher in Wuhan, 
von einigen ist bekannt, dass sie Kontakt zu bestätigten 2019-nCoV-Fällen hatten. In Deutschland sind Ende 
Januar 2020 erste Fälle bestätigt worden. 

2019-nCoV ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Infektketten (eine fortgesetzte Mensch-zu-Mensch-
Übertragung über bis zu vier Generationen von Fällen hinweg) und Erkrankungsfälle bei medizinischem Personal 
wurden bislang nur in China beschrieben. Erste Mensch-zu-Mensch-Übertragungen außerhalb Chinas wurden 
bislang in Vietnam und in Deutschland berichtet.“ 

Quelle und weitere Informationen: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 

Aktuelle Situation 

Aktuelle Fallzahlen, betroffene Länder und Informationen zu Risikogebieten sind unter www.rki.de/ncov-
risikogebiete und www.rki.de/ncov-fallzahlen zu finden. 

Verhalten auf Messen  

Da Messen eine Plattform sind, auf denen viele Menschen unterschiedlicher Nationen aufeinandertreffen, ist es 

sinnvoll, hier besonders auf entsprechende Schutzmaßnahmen zu setzen. Dazu hat das RKI eine Übersicht zu 

Verhaltensregeln erstellt, die eine die als Poster ausgedruckt und in Ihrem Unternehmen genutzt werden kann:  

RKI_Poster_Coronavirus 

Es gibt auch eine Quelle, die entsprechende Piktogramme bereitstellt, um eine Übertragung über die Hände zu 

minimieren: http://www.no-hands.de/buttons/  

Auch über die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung finden Sie eine Übersicht über 

Verhaltensmaßnahmen zum Infektionsschutz: Merkblatt-Infektionsschutz-Coronavirus 

Auszug aus dem Merkblatt: „Als wichtigste und effektivste Maßnahmen zum persönlichen Schutz sowie zum 

Schutz von anderen Personen vor der Ansteckung mit Erregern von Atemwegsinfektionen sind eine korrekte 

Husten- und Nies-Etikette und das Abstandhalten (ca. ein Meter) von krankheitsverdächtigen Personen, ergänzt 

durch eine gute Händehygiene. Diese Maßnahmen sind in Anbetracht der Grippewelle aber überall und jederzeit 

angeraten.“ 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Ausbrueche/respiratorisch/Pneumonien-China.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.rki.de/ncov-risikogebiete.html
https://www.rki.de/ncov-risikogebiete.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_Poster_Flughafen_FFM.pdf?__blob=publicationFile
http://www.no-hands.de/buttons/
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Infektionsschutz-Coronavirus.pdf
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-niesen/
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/barrieremassnahmen/
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
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Weitere Quellen:  

Weitere aktuelle Informationen zum Coronavirus stellt auch das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) zur 

Verfügung: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html 

Das BMG empfiehlt neben den üblichen Vorkehrungen vor Reisen eine Impfung mit dem aktuellen 

Nordhalbkugelimpfstoff gegen Influenza. Eine Influenza-Impfung kann zur Vermeidung unnötiger Verdachtsfälle 

beitragen.  

Für weitere Informationen zur aktuellen Lage in China ist das Auswärtige Amt eine gute Quelle: 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/china-node/chinasicherheit/200466 

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen eine optimale Vorbereitung Ihres Messeauftritts zu ermöglichen und 

wünschen Ihnen erfolgreiche Gespräche!  

SPECTARIS. Deutscher Industrieverband für optische,  
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