Coronavirus:
Verhaltensregeln

1. Wer bestimmt die Regeln und Verbote während der
Coronavirus-Pandemie?

Für Regeln und Verbote bei Infektionskrankheiten gibt es in
Deutschland ein Gesetz: Infektionsschutzgesetz
•

Das Infektionsschutzgesetz
besagt: Man muss beistimmte
Infektionskrankheiten, darunter
COVID-19, bei den Gesundheitsämtern melden.

•

Dieses Gesetz bestimmt die
Maßnahmen bei einzelnen
Infektionskrankheiten.

2. Welche Aufgaben hat das Gesundheitsamt ?

•

die Infektionslage
überwachen

•

gemeldete Fälle registrieren
und Quarantäne verhängen

•

Kontaktpersonen nachverfolgen, testen und in Quarantäne stellen

3. Wie erfahre ich darüber, ob und für wie lange
ich in Quarantäne muss?

•

Über ein Anschreiben vom
Gesundheitsamt.

•

Das Datum zum Beenden
der Quarantäne in dem
Schreiben ist das frühestmögliche Datum! Möglicherweise
wird eine weitere Quarantäne
notwendig sein.

•

Für Mißbeachtung der
Verbote gibt es Geld- und
Freiheitsstrafen.

4. Was ist der Unterschied zwischen dem negativen und
dem positiven COVID-19-Testergebnis?
Testergebnis

NEGATIV

POSITIVE

•

negativ = gesund

•

positiv = mit SARS-CoV2
angesteckt

•

mit SARS-CoV2 angesteckt: ohne Symptome
vs. mit Symptomen

•

Viele COVID-19-Erkrankte
haben keine oder nur leichte
Symptome. Sie können aber
trotzdem ansteckend sein!

5. Welche COVID-19-Erkrankte müssen ins Krankenhaus?

•

Ohne Symptome oder mit
leichtem Verlauf: Nein.

•

Bei Verschlechterung des
Zustands oder Auftreten
schwerer Symptome
(Atemnot, hohes Fieber
>39°C) → Notarzt rufen

6. Wie lange dauert die Isolierung für COVID-19-Erkrankte?

•

In den meisten Fällen 14
Tage oder länger. Alle diese
14 Tage lang besteht Ansteckungsgefahr für andere
Menschen!

7. Wann wird die Isolierung für COVID-Erkrankte aufgehoben?

•

Frühestens 14 Tage nach dem
positiven Test-Ergebnis.

•

Wenn bei der erneuten
Testung keine Symptome
(mehr) auftreten und ein negatives Testergebnis vorliegt
→ Ende Isolierung.

8. Wer sind die Kontaktpersonen 1. Grades?
Man wird Konraktperson
1. Grades durch:

WELL

INFECTIOUS

•

Man wird Konraktperson 1.
Grades durch ungeschützten
Gesprächskontakt oder

•

engen Kontakt, z.b. bei
Gottesdiensten,Familienfeiern,
Partys, auf dem Spielplatz,
im Fitnessstudio, Restaurant),
insbesondere in geschlossenen
Räumen.

9. Wie lange dauert die Quarantäne für Kontaktpersonen 1. Grades?
• Strikte häusliche Isolation für mindestens 14 Tage nach dem letzten
möglichen Kontakt mit Angesteckten.
• Die Quarantäne kann auf 10 Tage verkürzt werden, wenn ein
negativer SARS-CoV-2-Test (PCR- oder Antigentest) vorliegt; der
Test darf frühestens am zehnten Tag der Quarantäne durchgeführt
werden.
• Wenn die erstbetroffene COVID-19 positive Person und Kontaktperson in einer häuslichen Gemeinschaft wohnen: Soweit möglich
Abstand halten und auf extreme Hygiene in Küche und Bad achten!
• Wenn während der Quarantäne KEIN KONTAKT mit COVID-19 positiven Personen bestand UND keine Symptome (mehr)
auftreten UND ein negatives Testergebnis vorliegt → Ende
Quarantäne

• Wenn ein positives Testergebnis von anderen Kontaktpersonen
innerhalb der Familie oder Wohngruppen vorliegt → Die Quarantäne wird weiter verlängert für 14 Tage nach dem letzten Kontakt
mit der angesteckten Person, also nach dem letztmöglichen
Ansteckungsmoment.
• Wenn Abstands- und Hygieneregeln nicht beachtet werden
→ Die Quarantäne wird weiter verlängert für 14 Tage nach dem
letztmöglichen Ansteckungsmoment.
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10. Warum muss man einen Abstand von
mind. 1,5-2 m einhalten?
Beim Sprechen können Tröpfchen mit dem
Virus ca. einen Meter weit fliegen, wenn wir
husten, niesen, laut sprechen oder singen –
noch weiter. Sie sinken dann ab und können
nicht mehr weiter fliegen.

1,5M

•

→ Mindestens 1,5 m Distanz einhalten,
damit sich die Tröfpchen, die das Virus
enthalten, sich auf den Boden absetzen
können.

•

→ Singen, lautes Reden, Schreien,
Kontaktsportarten etc. vermeidens

11. Wie hilft Nasen- und Mundschutz dabei,
Coronavirus-Verbreitung zu verhindern?

•

Wenn der Träger spricht,
hustet oder niest, fängt die
Maske kleine Tröpfchen ab,
die Viren enthalten.

•

→ Die Maske schützt
andere Personen vor dem
Virus, wenn wir ansteckend
sind. Und uns selbst, weil
wir keine großen Mengen
Virus einatmen.

12. Wie hilf uns das Händewaschen mit Seife?

•

Seife beseitigt Viren und
Bakterien. Durch Seife platzt
die Virushülle auf und das
Virus stirbt ab, seine Reste
werden mit Wasser abgespült.
Dadurch wird das
Virus nicht über Oberflächen
(z.B., Handy, Küche) auf
andere Personen übertragen.

13. Warum müssen wir die Küche und das
Badezimmer besonders sauber halten und die benutzten
Gegenstände und Oberﬂächen sofort putzen?
Das Virus kann sich über unsere
Hände oder von dem Mund und der
Nase auf die Oberflächen absetzen und
dort mehrere Stunden bleiben: Andere
Menschen können sich daran anstecken.
→ Regelmäßiges Händewaschen,
Tragen einer Maske und strikte
Hygiene in gemeinschaftlichen
Räumen hilft, die Virusübertragung
über die Oberflächen zu vermeiden.

14. Warum muss man regelmäßig in den Räumen lüften?

Das Virus wird auch über sehr
kleine Teilchen (Aerosole), die
Virus enthalten, übertragen.
Diese Aerosole sammeln und
verteilen sich in geschlossenen
Räumen. Lüften mindert
die Menge von Aerosolen in
geschlossenen Räumen.

Mehrsprachige Hotline-Nummer:
030 403 638 638 Albatros gGmbH,
Berliner Straße 14, 13507 Berlin
www.Albatros-Direkt.de

Die Albatros gGmbH wird
gefördert vom MSGIV.

