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Was ist das Coronavirus? 
Das Coronavirus ist ein neu entdecktes Virus, das inzwischen 
weltweit verbreitet ist. 

Was ist COVID-19? 
COVID-19 ist die Krankheit, die von diesem Virus verursacht 
wird. 

Was sind die Symptome von COVID-19? 

Die häufigsten Symptome sind Fieber, Müdigkeit und trockener Husten. 

Einige Patienten können Schmerzen und Beschwerden, eine verstopfte Nase, eine laufende 
Nase, Halsschmerzen oder Durchfall haben. Diese Symptome sind in der Regel mild und 
beginnen schleichend. 

Manche Menschen infizieren sich, entwickeln aber keine Symptome und fühlen sich nicht 
unwohl. Die meisten Menschen erholen sich von der Krankheit, ohne dass sie eine spezielle 
Behandlung benötigen. 

Einige Menschen können jedoch ernsthaft erkranken, und in einigen Fällen verläuft die 
Krankheit tödlich. Menschen über 60 Jahre und Menschen mit Vorerkrankungen haben ein 
erhöhtes Risiko, ernsthaft zu erkranken. 

Quelle: https://www.who.int/health-topics/coronavirus 
 

Wie wird das Virus übertragen? 
COVID-19 wird von Mensch zu Mensch durch kleine Tröpfchen aus der 
Nase oder dem Mund übertragen, die sich ausbreiten, wenn eine infizierte 
Person hustet, niest oder ausatmet. 
 
Die Tröpfchen können auch auf Gegenständen und Oberflächen um die 
Person herum landen, sodass sich eine gesunde Person infizieren kann, 
wenn diese die Oberflächen und dann ihren Mund, ihre Nase oder ihre 
Augen berührt. 

Quelle: https://www.who.int/health-topics/coronavirus 
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Was soll ich tun, wenn ich oder ein Familienmitglied während der Reise 
erkranke/erkrankt? 
Wenn Sie sich am Flughafen unwohl fühlen, benachrichtigen Sie bitte das von IOM 
beauftragte Personal, das Ihnen helfen wird. Wenn Sie Atembeschwerden haben, 
können Sie eine Maske erhalten und zur weiteren Beurteilung an eine 
Flughafenklinik überwiesen werden. 
 
Wenn Sie sich während des Fluges unwohl fühlen, alarmieren Sie bitte 
eine/n Flugbegleiter/in. Der/die Flugbegleiter/in wird nach dem Protokoll 
der Fluggesellschaft verfahren. 
 
Wenn Sie während der Reise von  medizinischem Personal der IOM 
begleitet werden, machen Sie dieses bitte darauf aufmerksam, dass Sie 
sich unwohl fühlen. 

 

Wie kann ich mich schützen und die Verbreitung des Coronavirus 
(COVID-19) auf Reisen verhindern? 

1. Vermeiden Sie engen Kontakt mit niesenden oder hustenden 
Menschen. Halten Sie nach Möglichkeit einen Abstand von mindestens 
einem Meter ein. 

2. Husten oder Niesen Sie bitte in Ihren Ellenbogen oder ein 
Taschentuch, nicht in die Hand!... 

...dann werfen Sie das Taschentuch in den Müll und 
waschen oder desinfizieren Ihre Hände. 

3. Tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz und vermeiden Sie es, Ihre Nase, 
Ihre Augen und Ihren Mund zu berühren. Stellen Sie sicher, dass der 
Schutz eng am Gesicht anliegt. 

 
4. Waschen Sie Ihre Hände oft mit Wasser und Seife, für mindestens 20 

Sekunden. Alternativ können Sie ein Handdesinfektionsmittel 
verwenden, wenn Seife und Wasser nicht zugänglich sind.                    
Dies ist auch ein wichtiger Schritt, nachdem Sie den Mund-Nasen-Schutz 
abgesetzt haben. 

 
Seien Sie vorsichtig und sichere Reise!  


