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Informationen für Kontaktpersonen der Kategorie  1

Personen, die Kontakt zu einer an COVID-19 erkrankten Person hatten, der eng und / oder über ei-
nen längeren Zeitraum stattgefunden hat, werden vom Gesundheitsamt als Kontaktpersonen der 
Kategorie 1 eingestuft. 
Außerdem werden Personen zur Kategorie 1 gezählt, die sich längere Zeit in einem schlecht belüf-
teten Raum zusammen mit SARS-CoV-2-Infizierten aufgehalten haben oder längere Zeit in einem 
Raum waren, in dem sich zuvor ansteckende Personen aufgehalten haben.

Eine Kontaktperson der Kategorie 1 hat ein hohes Risiko, selbst zu erkranken und andere anzuste-
cken. Deshalb müssen sich diese Kontaktpersonen in Quarantäne begeben.
Bis zu 14 Tage nach dem letzten Kontakt zur ansteckenden Person kann die Krankheit noch aus-
brechen, daher muss eine Quarantäne über 14 Tage nach dem letzten Kontakt eingehalten wer-
den. 

Aufgrund des hohen Risikos zu erkranken und die Erkrankung weiterzugeben, ist es für Sie und 
Ihre Mitmenschen wichtig, in dieser Zeit folgende Regeln zu beachten:

- Wenn Symptome auftreten, sofort beim Hausarzt melden, damit ein Test auf COVID-19 
durchgeführt wird.

- Auf sich achten: Entwickle ich Symptome wie zum Beispiel Fieber, Husten, Geruchs- oder 
Geschmacksverlust, Schnupfen, Kopfschmerzen, Magen- Darmbeschwerden? 
Bei Unsicherheiten einfach den Hausarzt anrufen und nachfragen.

- Mitmenschen schützen: sich sofort in Quarantäne begeben – das bedeutet, ab jetzt keine 
Einkäufe mehr tätigen, keinen Besuch empfangen, die Wohnung oder das Haus nicht ver-
lassen. Wenn kein eigener Garten zur Verfügung steht, bedeutet das leider auch, dass man 
nicht mehr herausgehen darf.

- Auch im Haushalt keine Kontakte haben: Um die anderen Menschen im Haushalt zu schüt-
zen, sollte am besten eine räumliche Trennung vorgenommen werden. Das bedeutet, dass 
sich die Kontaktperson in einem eigenen Zimmer aufhält und keine gemeinschaftlichen 
Räume betritt, wenn sich dort andere Personen aufhalten. Müssen gemeinschaftliche Räu-
me wie zum Beispiel Küche oder Bad genutzt werden, sollte sich dort keine andere Person 
aufhalten und das Zimmer anschließend gründlich gelüftet werden. Wenn eine räumliche 
Trennung nicht möglich ist, empfehlen wir dringend, dass die anderen Haushaltsmitglieder 
sich ebenfalls in Quarantäne begeben.

                    Vielen Dank für Ihre Mithilfe bei der Bekämpfung des Coronavirus!
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