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Liebe SPECTARIS-Mitgliedsunternehmen,  

da sich die Fälle mehren, in denen es Übertragungen des Coronavirus auch in Deutschland gab, möchten wir 
dieses zum Anlass nehmen, Sie auf die Risikobewertung des RKI zu COVID-19 (2019-nCoV) mit Stand 3.3.2020 
hinzuweisen. Das Dokument wird laufend angepasst.  

Wir seitens SPECTARIS stehen mit der Auffassung der Bundesregierung im Einklang, dass es wichtig ist, 
besonnen zu agieren, aber unbedingt 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 Ihre interne 
Kommunikation und im zwischenmenschlichen Umgang nutzen können.  

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

„Das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) breitet sich in vielen Ländern weiter aus. Eine weltweite Verbreitung 
des Erregers ist wahrscheinlich. Auch in Deutschland sind bereits Fälle aufgetreten…Die Situation entwickelt sich 
sehr dynamisch. Das Robert Koch-Institut (RKI) beobachtet und analysiert die Lage sehr genau und leitet daraus 
Empfehlungen für Infektionsschutzmaßnahmen ab, die an die jeweilige Situation angepasst sind.“ 

Quelle und weitere Informationen: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Empfohlene_Schutzma%C3%9Fnahmen.html 

Übersichtsseite des RKI zum Coronavirus: 
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. Auch das Johns Hopkins CSSE hat eine interaktive Karte 
veröffentlicht: Karte Johns Hopkins CSSE 

Verhalten bei Reisen, auf Veranstaltungen und im öffentlichen Raum  

Um eine Übertragung möglichst zu vermeiden, ist es sinnvoll, besonders auf entsprechende Schutzmaßnahmen 

zu setzen. Dazu hat das RKI eine Übersicht zu Verhaltensregeln erstellt, die auch in Ihrem Unternehmen genutzt 

werden kann: Hinweise für Reisende 

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.“ 
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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 den betroffenen Gebieten ist das Auswärtige Amt eine mögliche 

Quelle: https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/10.2.8Reisewarnungen 

Das RKI informiert ebenfalls über Risikogebiete: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html 

Auch die WHO passt ihre Informationen der aktuellen Lage laufend an: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

Viele Unternehmen prüfen ihre Reisetätigkeiten vermehrt auf Notwendigkeit – auch seitens SPECTARIS wird 

versucht, Sitzungen soweit möglich virtuell anzubieten.  

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen eine erste Übersicht zu ermöglichen. Weitere Fragen beantworten 

auch die FAQ des RKI 

Bleiben Sie gesund!  

SPECTARIS. Deutscher Industrieverband für optische,  

medizinische und mechatronische Technologien e.V.  

Außenwirtschaft und Exportförderung  

Werderscher Markt 15 | 10117 Berlin 

T: +49 (0)30 41 40 21-27 | F: +49 (0)30 41 40 21-33  

aussenwirtschaft@spectaris.de | www.spectaris.de 
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