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INFEKTIOLOGIE AKTUELL: unter diesem 
titel behandelt das Westfälische Ärzteblatt 
aktuelle themen rund um das infektiologische 
Geschehen im land. Weitere informationen 
unter www.lzg.gc.nrw.de. 

INFEKTIOLOGIE AKTUELL

Das neue Corona-Virus — eine Übersicht  
von Dr. frank Werner, lZG.nRW

D as neue Coronavirus (hCoV-eMC, hu-
manes Coronavirus-erasmus Medical 
Center) wurde erstmals im Juni 2012 

in Saudi-arabien bei einem 60-jährigen Mann 
nachgewiesen. Das auftreten und die Verbrei-
tung des neuartigen Coronavirus, das schwere 
krankheitsverläufe mit einem akuten atem-
notsyndrom und nierenversagen verursacht, 
werden seitdem auch in Deutschland sehr 
aufmerksam verfolgt.

Zurzeit sind lediglich 17 erkrankungen mit 
dem neuen Coronavirus weltweit bestätigt. 
Davon sind elf Patienten verstorben (Stand 
28.3.2013). Diese wenigen fälle lassen ver-
muten dass keine kontinuierliche Mensch-
zu-Mensch Übertragung stattfindet. Von den 
bestätigten fällen wurden zwei infektionen 
mit dem neuen Coronavirus nach Deutsch-
land importiert. ein Patient aus katar wur-
de im letzten Herbst in essen behandelt, ein 
zweiter fall aus abu Dhabi ende März dieses 
Jahres in München. für keinen der beiden im-
portierten fälle wurden Sekundärinfektionen 
festgestellt. 

Vor fast genau zehn Jahren beschrieben 
deutsche Medien beispielsweise mit der 
Schlagzeile „Gefährliche lungenkrankheit: 
neuer SaRS-fall in Deutschland“ den ersten 
import des SaRS-Coronavirus (SaRS-CoV) 
nach Deutschland (SaRS = Schweres akutes 
respiratorisches Syndrom). ein großer teil der 
fast 8500 erkrankungsfälle weltweit ging da-
mals zurück auf den fall eines arztes aus Süd-
china, der in einem krankenhaus in Hongkong 
mit atemwegsproblemen behandelt wurde. 
Bis zum ende der SaRS-epidemie im Juli 2003 
starben etwa 900 Menschen.

Das neue Coronavirus gehört, wie das SaRS-
Coronavirus, zur familie der Coronaviren. 
Diese treten häufig bei tieren auf. Humane 
Coronaviren sind eng mit Coronaviren von 

tieren verwandt. Daher liegt es nahe, dass die 
erreger von tieren auf den Menschen über-
gegangen sein könnten. Beim Menschen sind 
besonders die Coronaviren als erreger von res-
piratorischen infektionen bis hin zu schweren 
akuten atemwegssyndromen von Bedeutung. 
eine exposition durch andere infektionsquel-
len ist ebenfalls nicht auszuschließen.

ein internationales forscherteam hat in labor-
versuchen kürzlich gezeigt, wie der aggressive 
erreger in menschliche Zellen eindringt. Dazu 
nutzt er, wie in der Zeitschrift nature berich-
tet, das Protein DPP4 (Dipeptidylpeptidase 
4, CD26), das sich an der oberfläche vieler 
Zellen der unteren atemwege befindet. Dies 
würde auch die Vermutung unterstützen, dass 
einerseits infektionen mit dem neuen Corona-
virus eher schwere Verläufe mit akuten atem-
wegssyndromen verursachen, dass sie ande-
rerseits nicht leicht von Mensch zu Mensch 
übertragbar sind. Da die infektionsquellen und 
Übertragungswege noch nicht bekannt sind, 
wird empfohlen, die Versorgung von bestätig-
ten fällen und von Patienten unter abklärung 
unter einhaltung strenger Hygienemaßnah-
men entsprechend den empfehlungen für das 
SaRS-Coronavirus durchzuführen.

nach einer inkubationszeit von bis zu zehn 
tagen können infizierte Personen ein akutes 
respiratorisches Syndrom, mit oder ohne fie-
ber und mit oder ohne Husten, entwickeln. 
Diese fälle erfüllen die falldefinitionen des 
Robert koch-instituts (Rki), wenn durch kli-

nische oder radiologische Hinweise auf ein 
entzündliches infiltrat der Verdacht besteht, 
dass die unteren atemwege betroffen sind 
(z. B. Pneumonie oder akutes atemnotsyn-
drom) und die Symptome nicht durch eine an-
dere infektion oder krankheitsursache erklärt 
werden können. einige der bisher erkrankten 
litten an lungenentzündung und außerdem 
an akutem nierenversagen. eine sichere Dia-
gnose ist allein aufgrund des klinischen Bil-
des nicht möglich. nachweisverfahren für das 
neuartige Coronavirus stehen am Rki und am 
institut für Virologie der universität Bonn zur 
Verfügung.

Das neue Coronavirus befällt die Zellen der 
unteren atemwege ebenso effektiv wie das 
SaRS-Coronavirus und schaltet die körperei-
gene abwehr aus. es ist aber deutlich emp-
findlicher gegenüber der Verabreichung des 
Wirkstoffs interferon, der das immunsystem 
anregt. 

Zur aktuellen lage sagt das Robert koch-in-
stitut, dass das Risiko einer Übertragung des 
neuen Coronavirus von Mensch zu Mensch 
gering ist. Ähnlich schätzt das europäische 
Zentrum für krankheitsprävention und -kon-
trolle (eCDC) die aktuelle lage ein. Wie die 
Gesellschaft für Virologie (GfV) mitteilt, geht 
vom neuen Coronavirus keine unmittelbare 
Gefahr für die allgemeinbevölkerung aus. eine 
epidemie wie 2002/2003 durch das verwand-
te SaRS-Coronavirus sei nicht zwingend zu 
befürchten, teilt die fachgesellschaft in einer 
aktuellen Stellungnahme mit.

Das Rki hält zum jetzigen Zeitpunkt nur eine 
Überwachung schwerer erkrankungen für 
erforderlich und empfiehlt den Gesundheits-
ämtern, die falldefinition den medizinischen 
Zentren zur Behandlung schwerer respirato-
rischer erkrankungen in ihrem jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereich zur Verfügung zu stellen. 
erkrankte Personen sollten gezielt nach ei-
ner Reiseanamnese bezüglich der arabischen 
Halbinsel befragt werden. Schwere respirato-
rische erkrankungen, welche die falldefinition 
erfüllen, sollen auf Grundlage von § 6 abs. 1 
nr. 5a ifSG an das zuständige Gesundheitsamt 
gemeldet und nach §12 ifSG entsprechend 
der internationalen Gesundheitsvorschriften 
an die zuständige landesbehörde übermittelt 
werden.  

Während der SaRS-epidemie 2003 versuchten flugreisende 
in asiatischen ländern, sich mit Papiermasken vor anste-
ckung zu schützen. foto: istockphoto.com/


