
 

 

 
 
Hanau, 24.03.2020 
 
 
 
 

Coronavirus 2019 (2019-nCoV) 
 
 
Hintergrund:  Aufgrund der aktuellen Thematik der stetig wachsenden Anzahl an Erkrankungen 
mit dem Corona-Virus, befinden sich im Folgenden hierzu einige wissenswerte Informationen. 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Allgemeine Informationen zu dem Coronavirus (SARS-CoV-2) 
 
 
Die Herkunft des bis dato unbekannten Virus sehen die chinesischen Behörden nach eigenen Angaben  
in Wuhan, China, hier wurden nach aktuellem Stand (24.03.2020) bereits über 81.000 Fälle gemeldet, 
wobei die Zunahme der Neuerkrankungen stark rückläufig ist. Weltweit gibt es aktuell bereits mehr als 
375.000 bestätigte Fälle. 
 
Neben der Bezeichnung als Coronavirus, findet man oftmals auch die Betitelung SARS-CoV-2, diese 
steht für „schweres akutes respiratorisches Syndrom“ und deutet auf die Verwandtschaft zum SARS-
Virus hin, welches im Jahre 2002/2003 eine Epidemie auslöste. 
 
Die Bezeichnung Covid-19 hingegen, steht für „Corona Virus Disease 2019“ und somit für die 
Lungenkrankheit, welche durch den Virus ausgelöst werden kann. 
 
Nach Experteneinschätzung des Robert-Koch Instituts wird die von dem Virus und der daraus 
resultierenden Pandemie einhergehende Gefahr als hoch eingeschätzt, wobei diese Gefährdung von 
Region zu Region variiert. 
 
Die bisher bekannten Symptome wie: Fieber, Husten, Halsschmerzen und Atemprobleme wie 
Kurzatmigkeit könnten für eine Erkrankung mit dem neuartigen Erreger sprechen und sollten dem  
Gesundheitsamt telefonisch gemeldet werden, um weitere Maßnahmen zu besprechen. 
 
Die Einhaltung der durch die Bundesregierung und Ämter erlassenen Maßnahmen ist unabdingbar, um 
eine Verbreitung des Virus und somit eine weitere Verschärfung der Situation zu unterbinden. 
Besonders ältere Menschen und jene mit Vorerkrankungen sollten geschützt werden, da hier ein 
erhöhtes Risiko für einen  schweren Krankheitsverlauf besteht. 
 

 
 

Wie schütze ich mich und mein Umfeld am besten vor einer Infektion? 
 
 
Um eine Infektion und somit die Ausbreitung des Coronavirus zu vermeiden, empfiehlt die WHO unter 
Anderem folgende Maßnahmen: 
 

- Regelmäßiges, richtiges Händewaschen (mindestens 20 Sekunden mit Wasser und Seife). 

Sollte dies nicht möglich sein, ist die Verwendung eines Händedesinfektionsmittels ratsam. 

Auf das Händeschütteln bei Begrüßungen sollte grundsätzlich verzichtet werden.  

- Schützen von Mund und Nase beim Husten und Niesen mit einem Taschentuch oder der 

Armbeuge, um bei eventueller Erkrankung andere Personen zu schützen. 



 

 

 

 

- Fleisch und Eier gründlich kochen  

- Engen Kontakt mit Menschen vermeiden, welche grippeähnliche Symptome aufzeigen. 

- Gründliche Reinigung von Gegenständen und Oberflächen mit desinfizierenden Mitteln. 

 

Des Weiteren empfiehlt sich die regelmäßige Informationsbeschaffung auf: 

https://www.bundesregierung.de 

 

 
 
 
Reiniger mit antiviraler Wirkung: 
 
 
Um die Wahrscheinlichkeit einer Infizierung möglichst gering zu halten, empfiehlt sich über die zuvor 
genannten Punkte hinaus, auch die Desinfektion von gefährdeten Räumlichkeiten und Objekten. 

 
Hierzu eignen sich Reiniger mit antiviralen Eigenschaften, wie z.B. der  
 
Planosept Desinfektionsreiniger: 
 
Reinigen und Desinfizieren auf Basis von quaternären Ammoniumverbindungen: Planosept-Lösungen 
zeichnen sich durch ihre hervorragenden Schmutzlöseeigenschaften aus und wirken durch gute 
Benetzung auch auf rauen, porigen Oberflächen. 
Der Planosept Desinfektionsreiniger kann für Oberflächen verwendet werden, welche eine der 
Anwendungskonzentration entsprechenden Verträglichkeit von pH11 aufweisen.  
Ausgenommen sind Marmor-Oberflächen, diese werden aufgrund der Zusammensetzung des Reinigers  
angegriffen. 
 
 
Art.-Nr.: 750000983 
EAN-Nr.: 4007962000440 
Das Sicherheitsdatenblatt, die Empfehlung der Anwendung und Dosierung sowie weitere Informationen 
finden sie unter: www.Planol.de unter der Rubrik „Spezialreiniger“. 
 

 
 
 
 
 

Wir von der Firma Planol wünschen Ihnen in diesen turbulenten Zeiten alles Gute und viel Gesundheit. 
 
Bitte übernehmen Sie Verantwortung Ihnen und Ihren Mitmenschen gegenüber, um die aktuelle Situation 
gemeinsam schnellstmöglich in den Griff zu bekommen! 
 
 
 
 
 

 
Verweise: 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html?nn=13490888 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
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