Häusliche Absonderung (Quarantäne) für einen Infizierten mit SARS-CoV-2
(„Corona-positiv“)- Verhaltensregeln: was ist zu beachten?
Ein Merkblatt ihres Gesundheitsamtes :




Gesundheitsamt Südliche Weinstraße - Landau
gesundheitsamt@suedliche-weinstrasse.de
Telefon Anmeldung: 06341 – 940 606

Covid-19 kann über Tröpfchen in der Luft und über Schmierinfektion übertragen werden
Ansteckungsfähigkeit besteht wahrscheinlich schon VOR dem Auftreten von Symptomen,
Inkubationszeit bis zu 14 Tagen

Daraus ergibt sich:
 Soweit wie möglich eine Absonderung von anderen Bewohnern der Wohnung einhalten,
reduzieren Sie die Anzahl der Kontakte zu anderen Personen auf das absolute Minimum
 Stellen Sie nach Möglichkeit eine Einzelunterbringung in einem gut belüftbaren
Einzelzimmer sicher.
 Haushaltsangehörige sollten sich in anderen Räumen getrennt von Ihnen aufhalten. Falls
dies nicht möglich ist, ist die Einhaltung eines Abstands von mindestens 2m zu Ihnen
empfohlen sowie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes durch Sie und den
Haushaltsangehörigen. Die Nutzung gemeinsamer Räume sollte auf ein Minimum begrenzt
werden und möglichst zeitlich getrennt erfolgen.
 Kontakte zu Personen außerhalb Ihres Haushalts sollten unterbleiben, z.B. zu Briefträgern,
Lieferdiensten, Nachbarn, Freunden, Bekannten. Lassen Sie Lieferungen vor dem Haus-/oder
Wohnungseingang ablegen, tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz und halten Sie
größtmöglichen Abstand zu diesen Personen.
 Möglichst nicht einander zugewandt miteinander sprechen, enge Kontakte sind zu
vermeiden (kein Körperkontakt wie Umarmen, Streicheln, Küssen, Hände schütteln etc.)
 Stellen Sie sicher, dass Räume, die von mehreren Personen genutzt werden (z. B. Küche,
Bad) regelmäßig gut gelüftet werden
 Gute Körperhygiene, insbesondere Händehygiene einhalten: häufig Hände korrekt waschen (
s. Hygienetipps der BzgA), ggf. Händedesinfektion mit mind. begrenzt viruzidem
Händedesinfektionsmittel (Sicherheitshinweise beachten)
 Nach jedem Kontakt von Haushaltsangehörigen mit der erkrankten Person oder deren
unmittelbarer Umgebung ist die Durchführung einer Händehygiene notwendig.
 Keine persönlichen Toilettenartikel (z.B. Zahnbürste) teilen
 Handtücher streng personenbezogen verwenden, Handtücher separat hängen, Handtücher
mind. täglich wechseln, bzw. Austausch, wenn diese durchfeuchtet sind
 Wenn möglich getrennt essen, kein Essen teilen, kein Besteck und Geschirr gleichzeitig
gemeinsam benutzen, Geschirr möglichst bei mind. 60°C reinigen (Spülmaschine)
 Hust- und Nies-Etikette einhalten: 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.
 Reinigen Sie häufig berührte Oberflächen wie Nachttische, Bettrahmen und andere
Schlafzimmermöbel täglich mit einem haushaltsüblichen Reinigungsmittel und ggf. mit
einem mindestens "begrenzt viruzid" wirksamen Flächendesinfektionsmittel. Achten Sie
dazu beim Kauf dieser Präparate immer mindestens auf die Bezeichnung "begrenzt viruzid".
 Kein Handy teilen, Handy regelmäßig reinigen.
 Bad- und Toilettenoberflächen sollten mindestens einmal täglich mit einem
haushaltsüblichen Reinigungsmittel und ggf. mit einem Flächendesinfektionsmittel gereinigt
und desinfiziert werden, das mindestens "begrenzt viruzid" wirkt. Desinfektionsmittel mit
der Bezeichnung "begrenzt viruzid" ODER "begrenzt viruzid PLUS" ODER "viruzid" sind
wirksam.
 Legen Sie kontaminierte Wäsche in einen Wäschesack. Verschmutzte Wäsche nicht
schütteln und direkten Kontakt von Haut und Kleidung mit den kontaminierten Materialien
vermeiden.
 Waschen und reinigen Sie Kleidung, Bettwäsche, Bade- und Handtücher usw. mit
Waschmittel und Wasser. Waschen Sie diese bei mindestens 60°C mit einem herkömmlichen
Haushalts-Vollwaschmittel und trocknen Sie sie gründlich.
 Ausreichend schlafen
 Kontakte zu Tieren meiden (Fell, Speichel von Hund und Katze etc.).

Bei Auftreten, bzw. Verschlechterung von Symptomen (Husten, Schnupfen, Fieber,
Halsschmerzen, Geschmacksverlust…) informieren sie bitte telefonisch vorab immer
Ihren Arzt oder das Krankenhaus über Ihre Infektion mit SARS-CoV-2 („Corona
positiv“).
Bitte ebenfalls umgehende Meldung beim zuständigen Gesundheitsamt.

