Information für Kontaktpersonen der Kategorie I mit engem Kontakt
(„höheres Infektionsrisiko) gemäß RKI-Empfehlungen
Zu den Aufgaben des Gesundheitsamtes gehört es, die Weiterverbreitung ansteckender
Erkrankungen zu verhindern. Uns wurde mitgeteilt, dass Sie Kontakt zu einer Person hatten, die
unter einer ansteckenden COVID-19 (Corona) Viruserkrankung leidet. Es wäre möglich, dass Sie
sich angesteckt haben und erkranken könnten.
Aufgrund unserer fachlichen Einschätzung sind Sie als Kontaktpersonen der Kategorie I mit engem
Kontakt („höheres“) Infektionsrisiko) einzustufen. Deshalb sind bei Ihnen folgende Maßnahmen
erforderlich, um eine mögliche Weiterverbreitung zu verhindern
1. Unterbringung und Kontakte


Stellen Sie nach Möglichkeit eine Einzelunterbringung in einem gut belüftbaren Einzelraum/
Zimmer sicher. Empfohlen ist regelmäßiges Lüften in allen Räumen, in denen Sie sich aufhalten.



Begrenzen Sie die Anzahl und Enge Ihrer Kontakte bestmöglich, insbesondere gegenüber
Personen, die einer Risikogruppe angehören (Immunsupprimierte, chronische Kranke, ältere
Personen). Empfangen Sie keinen unnötigen Besuch.



Haushaltspersonen und eventuelle Besucher sollten sich in anderen Räumen aufhalten oder,
falls dies nicht möglich ist, einen Mindestabstand von mindestens 1 m – 2 m zu Ihnen einhalten.
Alternativ: die Nutzung gemeinsamer Räume sollte auf ein Minimum begrenzt werden und
möglichst zeitlich getrennt erfolgen.



Stellen Sie sicher, dass Räume, die von mehreren Personen genutzt werden (z.B. Küche, Bad)
regelmäßig gut gelüftet werden.

2. Hygienemaßnahmen
Wie bei Influenza und anderen akuten Atemwegsinfektionen schützen Husten- und Nies-Etikette,
gute Händehygiene sowie Abstand zu solchen Erkrankten (ca. 1 bis 2 Meter) auch vor einer
Übertragung des neuartigen Coronavirus.
Händehygiene:


Händehygiene sollte vor und nach der Zubereitung von Speisen, vor dem Essen, nach dem
Toilettengang und immer dann durchgeführt werden, wenn die Hände sichtbar schmutzig sind.
Führen Sie die Händehygiene mit Wasser und Seife durch.



Bei Verwendung von Wasser und Seife sind Einweg-Papiertücher zum Trocknen der Hände das
Mittel der Wahl. Wenn nicht verfügbar, verwenden Sie Handtücher und tauschen Sie diese aus,
wenn sie feucht sind.



Gesunde sollten nicht dieselben Handtücher verwenden wie Erkrankte.

Husten- und Nies-Etikette:
Husten- und Nies-Etikette sollte jederzeit von allen, insbesondere von kranken Personen, praktiziert
werden. Sie umfasst das Abdecken von Mund und Nase während des Hustens oder Niesens mit
Taschentüchern oder gebeugtem Ellbogen, gefolgt von Händehygiene.


Entsorgen Sie Materialien, die zum Abdecken von Mund oder Nase verwendet werden, oder
reinigen Sie sie nach Gebrauch entsprechend.



Taschentücher und andere Abfälle, die von kranken Personen oder bei der Pflege von kranken
Personen erzeugt wurden, sollten vor der Entsorgung mit anderem Hausmüll in
einem mit einer Auskleidung versehenen Behälter im Krankenzimmer
aufbewahrt werden.
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3. Vorgehen bei akuter Zunahme der Beschwerden
Sollten sich bei Ihnen unspezifische Allgemeinsymptome wie Fieber, Gliederschmerzen oder akute
Atemwegssymptome wie Husten, Schnupfen entwickeln innerhalb von 14 Tagen nach dem letzten
Kontakt mit einem bestätigten COVID-19-Fall, sind Sie krankheitsverdächtig. Bitte wenden Sie
sich unter vorheriger Anmeldung an Ihren Hausarzt.
Halten Sie bis zum Vorliegen des Abstrichbefundes unbedingt Ihre Quarantäne weiterein und
stellen Sie Ihre telefonische Erreichbarkeit sicher.
Nach Ablauf von 14 Tagen ohne Symptome können Sie Ihr Alltagsleben wieder aufnehmen.
4. Gesundheitsüberwachung
Ihre persönliche Gesundheitsüberwachung sollte bis zum 14. Tag nach dem letzten Kontakt mit dem
bestätigten COVID-19-Fall auf folgende Weise erfolgen (verwenden Sie hierfür das beigefügte
Tagebuch Formular:
 Zweimal täglich Messen der Körpertemperatur durch sie selbst.


Führen eines Tagebuchs durch sie selbst bezüglich Symptomen, Körpertemperatur, allgemeinen
Aktivitäten und Kontakten zu weiteren Personen:

Bei den bisher hauptsächlich aus China berichteten Erkrankungsfällen verliefen nach Informationen
der WHO vier von fünf Erkrankungen mild. Bei einem Teil der Betroffenen kann das Virus zu einem
schwereren Verlauf mit Atemproblemen und zu Lungenentzündungen führen. Das höchste Risiko
für einen schweren Krankheitsverlauf und Tod haben den Daten aus China zufolge Menschen über
60 Jahre und Menschen mit Grunderkrankungen. Die meisten Todesfälle traten in China bei den
über 80-Jährigen auf, Männer waren häufiger betroffen als Frauen.
Bei Kindern scheint die Erkrankung laut WHO vergleichsweise selten aufzutreten und dann mild zu
verlaufen. Schwere oder gar kritische Verläufe wurden nur bei einem sehr kleinen Teil der
betroffenen Kinder und Jugendlichen beobachtet. Schwangere scheinen der WHO zufolge kein
erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf zu haben.
Eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus führt nach Information der WHO zu Krankheitszeichen wie Fieber, trockenem Husten und Abgeschlagenheit. In China wurden bei einigen
Erkrankten auch Atemprobleme, Halskratzen, Kopf- und Gliederschmerzen und Schüttelfrost
berichtet. Bei einigen Erkrankten traten zudem Übelkeit, eine verstopften Nase und Durchfall als
Krankheitszeichen auf.
Derzeit wird davon ausgegangen, dass es nach einer Ansteckung bis zu 14 Tage dauern kann, bis
Krankheitszeichen auftreten. Laut WHO beträgt diese sogenannte Inkubationszeit im Durchschnitt
5 bis 6 Tage.
Eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Deutschland soll so weit wie möglich
verhindert oder zumindest verlangsamt werden. Hierfür ist es notwendig, die Personen, die Kontakt
zu Menschen hatten, bei denen das neuartige Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde,
möglichst lückenlos zu identifizieren und ihren Gesundheitszustand für die maximale Dauer der Zeit,
die zwischen einer Ansteckung und dem Auftreten von Krankheitszeichen (14 Tage) liegt, in
häuslicher Quarantäne zu beobachten. In dieser Zeit ist das Gesundheitsamt mit den Betroffenen
täglich in Kontakt, um den Gesundheitszustand zu beobachten und rasch zu handeln, falls
Krankheitszeichen auftreten sollten. Gleichzeitig werden die Kontakte der Betroffenen auf ein
Minimum reduziert, damit das Virus im Zweifelsfall nicht weiterverbreitet werden kann.

Ihr Gesundheitsamt

