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Merkblatt häusliche Quarantäne von Kontaktpersonen

Seit Dezember 2019 breiten sich ausgehend von der chinesischen Stadt Wuhan Fälle des neuartigen
Coronavirus weiter  aus.  Wie andere ansteckende Atemwegserkrankungen kann eine Infektion mit
dem neuartigen Coronavirus zu Symptomen wie Husten, Schnupfen, Halskratzen, und Fieber führen.
Einige Betroffene leiden auch an Durchfall.

1. Warum 14-tägige häusliche Quarantäne?

Eine  weitere  Ausbreitung  des  neuartigen  Coronavirus  in  Deutschland  soll  so  weit  wie  möglich
verhindert oder zumindest verlangsamt werden. Hierfür ist es notwendig, die Kontaktpersonen von
labordiagnostisch  bestätigten  Infektionsfällen  möglichst  lückenlos  zu  identifizieren  und  ihren
Gesundheitszustand für die maximale Dauer der Inkubationszeit (14 Tage) 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  Symptome  auftreten  sollten.
Gleichzeitig  werden die  Kontakte  der  Betroffenen auf  ein  Minimum reduziert,  damit  das Virus im
Zweifelsfall nicht weiterverbreitet werden kann.

2. Wie ist der Kenntnisstand zum Krankheitsverlauf?

Nur bei einem Teil der Patienten scheint das Virus mit einem schwereren Verlauf einherzugehen und
zu Atemproblemen und Lungenentzündung zu führen. Todesfälle traten bisher vor allem bei Patienten
auf,  die  älter  waren und/  oder  an chronischen Grunderkrankungen litten.  Bei  Kindern scheint  die
Erkrankung laut WHO vergleichsweise selten aufzutreten und dann mild zu verlaufen.
Das  neuartige  Coronavirus  (SARS-CoV-2)  ist  von  Mensch  zu  Mensch  übertragbar.  Der
Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies kann direkt von Mensch zu Mensch über die
Schleimhäute der Atemwege geschehen oder auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder
Nasenschleimhaut  sowie  der  Augenbindehaut  in  Kontakt  gebracht  werden  (siehe  auch  „Welche
Symptome werden durch Coronaviren ausgelöst?“).  Es wurden auch Fälle bekannt,  in denen sich
Personen bei Betroffenen angesteckt haben, die nur leichte oder unspezifische Symptome gezeigt
hatten. Der Anteil an tatsächlich asymptomatischen Fällen ist nicht klar, nach Angaben der WHO und
Daten aus China spielen diese Fälle bei  der Verbreitung von SARS-CoV-2 jedoch offenbar keine
größere Rolle.

Man geht aktuell davon aus, dass die Krankheit durch Tröpfcheninfektion über einen engen Kontakt zu
Erkrankten übertragen werden kann. Die Zeit zwischen Übertragung und Erkrankungsbeginn kann bis
zu 14 Tage betragen. Im Durchschnitt beträgt sie der WHO zufolge 5 bis 6 Tage.

3. Wer ist Kontaktpersonen mit engem Kontakt (Kategorie I)? 

Kontaktpersonen mit  engem Kontakt (Kategorie I) bzw. einem „erhöhtem“ Infektionsrisiko sind nach
der Definition des Robert-Koch-Institus (RKI): 

 Personen mit in Summe mindestens 15-minütigem Gesichts- („face-to-face“) Kontakt, z.B. im
Rahmen  eines  Gesprächs.  Dazu  gehören  z.B.  Personen  aus  Lebensgemeinschaften  im
selben Haushalt.

 Personen  mit  direktem  Kontakt  zu  Sekreten  oder  Körperflüssigkeiten,  wie  z.B.  Küssen,
Kontakt zu Erbrochenem, Mund-zu-Mund Beatmung, Anhusten, Anniesen, etc.

 Medizinisches  Personal  im Rahmen von Pflege oder medizinischer  Untersuchung (≤  2m),
ohne verwendete Schutzausrüstung.

 Kontaktpersonen im Flugzeug, sofern sie in derselben Reihe oder in den zwei Reihen vor oder
hinter der infizierten Person gesessen haben, unabhängig von der Flugdauer.
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4. Welche Maßnahmen werden empfohlen?

Wenn  Sie  mit  einer  Person,  die  tatsächlich  mit  SARS-CoV-2  infiziert  ist,  einen  wie  oben
beschriebenen  engen  Kontakt  hatten,  besteht  ein  Risiko,  dass  Sie  sich  angesteckt  haben
könnten. 

In diesem Fall sind folgende Maßnahmen empfohlen und dienen v.a. ihrem eigenen Schutz, sollen
aber auch dazu beitragen, eine Weiterverbreitung möglichst einzudämmen.

 In der Zeit bis 14 Tage nach dem letzten Kontakt wird eine häusliche Quarantäne angeordnet
und eine „aktive Gesundheitsüberwachung“ durchgeführt. Dies bedeutet, dass Sie selbst ein
Gesundheitstagebuch  führen (s.  Anhang),  in  dem Sie  Symptome und zweimal  täglich  die
Körpertemperatur notieren. Das Gesundheitsamt wird sich regelmäßig bei Ihnen melden. 

 Minimieren Sie soweit möglich die Kontakte zu anderen Personen und halten Sie Abstand zu
Dritten. 

 Generell im Haushalt nach Möglichkeit zeitliche und räumliche Trennung der Kontaktperson
von anderen Haushaltsmitgliedern. Eine „zeitliche Trennung“ kann z.B. dadurch erfolgen, dass
die  Mahlzeiten  nicht  gemeinsam,  sondern  nacheinander  eingenommen  werden.  Eine
räumliche  Trennung  kann  z.B.  dadurch  erfolgen,  dass  sich  die  Kontaktperson  in  einem
anderen Raum als die anderen Haushaltsmitglieder aufhält. Haushaltsgegenstände (Geschirr,
Wäsche  etc.)  und  Hygieneartikel  sollten  nicht  mit  Dritten  geteilt  werden.  Wäsche  sollte
regelmäßig und gründlich gewaschen werden. Es ist außerdem empfehlenswert, auf eine gute
Belüftung  der  Wohn-  und  Schlafräume  zu  achten.  Kontaktoberflächen  wie  Tisch  oder
Türklinken sollten regelmäßig mit Haushaltsreiniger gereinigt werden.

 Halten Sie beim Husten und Niesen Abstand zu anderen und drehen Sie sich weg; halten Sie
die  Armbeuge  vor  Mund  und  Nase  oder  benutzen  Sie  ein  Taschentuch,  das  sie  sofort
entsorgen.  Waschen Sie  sich regelmäßig die  Hände gründlich mit  Wasser und Seife und
vermeiden Sie das Berühren von Augen, Nase und Mund. Für Sekrete aus den Atemwegen
empfiehlt sich die Verwendung von Einwegtüchern. (s. auch Infoblatt Hygienetipps).

 Angehörige können die Kontaktperson im Alltag z.B. durch Einkäufe, Ausführen der Hunde
unterstützen. Enger Körperkontakt sollte vermieden werden. 

Falls  innerhalb  dieser  14  Tage  Symptome  (wie  z.B.  Husten,  Halsschmerzen,  Fieber,
Brustschmerzen, Gliederschmerzen, Durchfall, Erbrechen) während der Zeit der Gesundheits-
überwachung  auftreten,  informieren  Sie  bitte  sofort  telefonisch Ihren  Hausarzt  und  das
Gesundheitsamt, um in diesem Fall eine Testung zu veranlassen.

Besprechen  Sie  etwaige  Rückfragen  gerne  unmittelbar  während  dem  Kontakt  mit  dem
Gesundheitsamt. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit! 


