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Was ist der Coronavirus und wie/wo soll er entstanden sein? 

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird die in Europa im 

Februar 2020 erstmals aufgetretene Lungenerkrankung aus China, die durch 

ein Coronavirus verursacht wird, Covid-19 (abgekürzt aus dem 

Englischen: Coronavirus Disease 2019) genannt. 

 

Der Namensgeber des Erregers bezieht sich mit dem Namen Sars-CoV-2 auf die 

sehr enge Verwandtschaft zum Sars-Virus (Sars-CoV), an dem 2002/2003 

hunderte Menschen gestorben waren. Die Viren sind Experten 

zufolge Varianten ein und derselben Virus-Art. 

 

Corona-Viren wurden nach Angaben des Robert Koch-Instituts erstmals Mitte 

der 1960er Jahre identifiziert. Sie können Menschen und Tiere infizieren. 

Sieben Vertreter dieser Gruppe verursachen beim 

Menschen Atemwegserkrankungen - von gewöhnlichen Erkältungen bis zu 

gefährlichen oder gar potenziell tödlich verlaufenden Krankheiten wie Sars. 

Von dreien – das neue Coronavirus Sars-CoV-2 eingerechnet - ist bekannt, dass 

sie mitunter schwere Symptome auslösen. 

 

Woher das Virus ursprünglich kommt, ist noch nicht bekannt. Fledermäuse 

gelten als wahrscheinliches Virus-Reservoir. Die ersten Fälle wurden von einem 

Markt in der chinesischen Stadt Wuhan gemeldet, auf dem Wildtiere verkauft 

wurden. Als mögliche Überträger des neuen Coronavirus gelten unter anderem 

Fledermäuse und Flughunde, die in bestimmten Regionen Asiens von 

Menschen verzehrt werden. Da das Virus gut an den Menschen angepasst zu 

sein scheint, könnte es sich auch zuvor schon an den Menschen angenähert 

haben, meint Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité. Trevor 

Bedford, Forscher am „Fred Hutchinson Cancer Research Center“ in Seattle, 

beschäftigt sich mit der Entschlüsselung des Genoms des Virus. Er geht davon 

aus, dass das Virus erst bei Fledermäusen auftauchte und dann mutiert und 

über bislang noch unbekannte weitere Träger etwa Mitte November 2019 

erstmals auf Menschen übertragen wurde. 
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Bisherige Daten deuten nach Angaben des Präsidenten des „Robert-Koch-

Instituts“ (RKI) Lothar Wieler, darauf hin, dass die neue Lungenerkrankung 

Covid-19 in China ähnlich verläuft wie eine schwere Grippewelle. Obwohl China 

drastische Maßnahmen unternommen hat, um eine weitere Verbreitung des 

Virus zu vermeiden, ist es mittlerweile zu einer Pandemie gekommen. Deshalb 

müssen verschiedene Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckung ergriffen 

werden. 

 

Wie schützt man sich vor dem Coronavirus? 

• Abstand zu anderen halten (1,5 Meter) 

• Kontakt vermeiden 

• Richtiges und langes Händewaschen 

• Handschuhe tragen beim Einkaufen 

• In die Armbeuge niesen 

• Alle wichtigen Schutzmaßnahmen  
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https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/
https://www.lungenaerzte-im-netz.de/krankheiten/covid-19/was-ist-covid-19/
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/

