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Anweisung für COVID-19 (Corona) erkrankte Personen 
 
 
 
Sehr geehrte , 
 
zu unseren Aufgaben in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Ravensburg 
gehört es, die Weiterverbreitung ansteckender Erkrankungen zu verhindern. Uns wurde 
mitgeteilt, dass Sie laborchemisch nachgewiesen unter einer ansteckenden COVID-19 
(Corona) Viruserkrankung leiden. 
 
Die Laborbestätigung erfolgte am ______ 
Seit ____ bestehen bei Ihnen klinischen Symptome. 
 
Als mögliche Infektionsquelle wurde bei Ihnen benannt: Aufenthalt in_____ am ____ // 
Kontaktperson zu COVID-19 erkrankten Person zuletzt am _____ // unklar 
 
Sie werden deshalb von uns als ansteckungsfähig für den Zeitraum ab ___ (2 Tage vor 
Symptombeginn) bis nach Ablauf von 14 Tagen seit Symptombeginn und mindestens 48- 
stündiger Symptomfreiheit, d.h. frühestens bis zum ____, sofern bis dahin über 48h 
keine Symptome vorliegen, eingestuft. Wir bitten Sie, sofern nicht bereits geschehen, 
uns alle in diesem Zeitraum erfolgten Kontakte namentlich mit Kontaktdaten (s. ausge-
händigte Liste) zu nennen. 
 
Bei Ihnen sind folgende Maßnahmen erforderlich, um eine mögliche Weiterverbreitung zu 
Verhindern 
 
1. Quarantänemaßnahmen 

 

 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. 
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 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 2 m zu Ihnen ein-
halten. 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. 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 tau-
schen 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 
einen mit einer Auskleidung versehenen Behälter im Krankenzimmer aufbewahrt werden. 
 

3. Aufhebung der häuslichen Isolierung / Quarantäne 
 
Ihre häuslichen Isolierung / Quarantäne besteht über mindestens 14 Tagen seit Symp-
tombeginn. Nach Ablauf dieser Zeit kann bei mindestens 48-stündiger Symptomfreiheit 
die Quarantäne wieder aufgehoben werden. 
Bitte lassen Sie sich durch Ihren betreuenden Arzt/ Ihre betreuende Ärztin bestätigen, 
dass Sie nach durchgemachter Covid-19-Erkrankung und absolvierter Quarantänezeit 
von 14 Tagen nach Symptombeginn, jetzt seit mehr als 48 Stunden beschwerde- und 
symptomfrei sind. 
 
 
Bitte lassen Sie uns diese Bescheinigung an ge@rv.de oder postalisch zukommen.  
 



 

Alternativ bitten wir Sie zu bestätigen, dass eine Rücksprache hierzu mit dem betreuen-
den Arzt/ der betreuenden Ärztin unter Angabe des Namens des Arztes/ der Ärtzin erfolgt 
ist und die o.g. Kriterien nachweislich erfüllt sind. 
 
Für SARS-CoV-2-pos. medizinisches Personal gilt, Stand RKI 23.03.2020:  
 
Voraussetzung für Wiederaufnahme der Arbeit:  
 

 Symptomfreiheit seit mind. 48 Stunden  

 2 negative SARS-CoV-2-Tests im Abstand von 24 Stunden   

 

4. Selbstmonitoring Haushaltsangehörige 
 
Alle Haushaltsangehörigen gelten als Kontaktpersonen der Kategorie I, siehe unter 
www.rki.de/covid-19-kontaktpersonen. 
 

 Die Haushaltsangehörigen sollten fortlaufend eine Selbstbeobachtung hinsichtlich 
Krankheitssymptomen durchführen bis 14 Tage nach ihrem letzten Kontakt zu dem isolier-

ten COVID-19 Patienten oder nach dessen Entisolierung (je nachdem welches Ereignis 

zuerst eintritt) und 

 die Haushaltsangehörigen sollten fortlaufend ein Tagebuch führen unter Angabe der Er-
gebnisse der Selbstbeobachtung der Symptome und aller Kontakte. 
 

Sollten die Haushaltsangehörigen innerhalb von 14 Tagen nach ihrem letzten Kontakt mit 
dem Patienten oder nach dessen Entisolierung (je nachdem welches Ereignis zuerst ein-
tritt) Beschwerden entwickeln, die mit einer SARS-CoV-2-Infektion vereinbar sind, so gel-
ten diese als krankheitsverdächtig und eine weitere diagnostische Abklärung sollte umge-
hend erfolgen nach sofortiger telefonischer Kontaktaufnahme mit dem ambulant betreu-
enden Arzt. 
 
 
Ihr Gesundheitsamt 
 

http://www.rki.de/covid-19-kontaktpersonen

