Handlungsanweisung zur Isolation von
Kontaktpersonen der Kategorie I, von
Verdachtspersonen und von positiv auf
das Coronavirus getesteten Personen
Vorbemerkung:
Nach der Risikobewertung des Robert Koch-Instituts handelt es sich weltweit und in
Deutschland nach wie vor um eine sehr dynamische und ernst zu nehmende
Situation, die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland wird
nach wie vor insgesamt als hoch, für Risikogruppen als sehr hoch eingeschätzt.
Gerade angesichts schwerer und lebensbedrohender Krankheitsverläufe muss es
Ziel sein, durch geeignete Maßnahmen, wie eine Isolation von Kontaktpersonen mit
engem Kontakt zu COVID-19-Fällen, von Verdachtspersonen, die aufgrund
einschlägiger Symptomatik auf SARS-CoV-2 getestet werden und von Personen, die
positiv auf das Vorhandensein des Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurden, eine
Ausbreitung der Infektion mit SARS-CoV-2 soweit wie möglich zeitlich zu
verlangsamen. Nur so können auch Risikogruppen ausreichend geschützt werden.
Die Isolation ist dabei aus infektionsmedizinischer Sicht eine entscheidende
Maßnahme zur Unterbrechung möglicher Infektionsketten.

Wir empfehlen den Kontaktpersonen der Kategorie I, den Verdachtspersonen
sowie den positiv auf das Coronavirus getesteten Personen sich wie folgt zu
verhalten:

Isolation von Kontaktpersonen der Kategorie I, von Verdachtspersonen
und von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen
1. Begriffsbestimmung
Wir empfehlen die Umsetzung der Handlungsanweisung, soweit das
Gesundheitsamt Landkreis Neunkirchen (Gesundheitsamt) nicht etwas Anderes
ausdrücklich gesagt hat, für folgende Personen
1.1 Personen, denen vom Gesundheitsamt oder auf Veranlassung des
Gesundheitsamts mitgeteilt wurde, dass sie aufgrund eines engen Kontakts zu
einem bestätigten Fall von COVID-19 nach den jeweils geltenden Kriterien des
Robert Koch-Instituts Kontaktpersonen der Kategorie I sind;
1.2 Personen, die Erkrankungszeichen zeigen, die auf eine SARS-CoV-2-Infektion
hindeuten, und für die entweder das Gesundheitsamt eine Testung auf SARS-CoV-2

angeordnet hat oder die sich aufgrund der Erkrankungszeichen nach ärztlicher
Beratung einer Testung auf SARS-CoV-2 unterzogen haben (Verdachtspersonen);
1.3 Personen, die Kenntnis davon haben, dass eine bei ihnen vorgenommene
molekularbiologische Untersuchung (Testung) auf das Vorhandensein von SARSCoV-2-Viren ein positives Ergebnis aufweist (positiv getestete Personen) und die
weder Kontaktpersonen der Kategorie I nach Nr. 1.1 dieser Handlungsanweisung
noch Verdachtspersonen nach Nr. 1.2 dieser Handlungsanweisung sind.
2. Isolation
2.1 Umsetzung der Isolation:
2.1.1 Kontaktpersonen der Kategorie I (vgl. oben Ziff. 1.1) müssen sich unverzüglich
nach der Mitteilung des Gesundheitsamts oder der Mitteilung auf Veranlassung des
Gesundheitsamts gemäß Ziff. 1.1 und bis zum Ablauf des 14. Tages nach dem vom
Gesundheitsamt oder auf Veranlassung des Gesundheitsamts mitgeteilten letzten
Kontakt mit einem bestätigten COVID-19-Fall in Isolation begeben, sofern keine
anderweitige Anordnung des Gesundheitsamtes erfolgt.
2.1.2 Verdachtspersonen (vgl. oben Ziff. 1.2) müssen sich unverzüglich nach der
Mitteilung des Gesundheitsamts über die Anordnung der Testung oder, wenn eine
solche Anordnung nicht erfolgt ist, unverzüglich nach Vornahme der Testung in
Isolation begeben. Verdachtspersonen sind gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. t IfSG
dem Gesundheitsamt zu melden.
2.1.3 Positiv getestete Personen (vgl. oben Ziff. 1.3) müssen sich unverzüglich nach
Kenntniserlangung des positiven Testergebnisses in Isolation begeben. Die
Meldepflichten gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. t und § 7 Abs. 1 Nr. 44a IfSG bleiben
unberührt. Die positiv getestete Person ist verpflichtet, sich beim Gesundheitsamt zu
melden und dieses über das Testergebnis zu informieren.
2.2 Die Isolation hat in einer Wohnung oder einem anderweitig räumlich
abgrenzbaren Teil eines Gebäudes zu erfolgen (Isolationsort).
2.3 Kontaktpersonen der Kategorie I, Verdachtspersonen und positiv getestete
Personen dürfen während der Zeit der Isolation den Isolationsort nicht ohne
ausdrückliche Zustimmung des Gesundheitsamtes verlassen. Der zeitweise
Aufenthalt in einem zu dem Isolationsort gehörenden Garten, einer Terrasse oder
eines Balkons ist alleine gestattet. Verdachtspersonen dürfen den Isolationsort für
die vom Gesundheitsamt angeordnete Testung verlassen.
2.4 In der gesamten Zeit der Isolation soll eine räumliche oder zeitliche Trennung
von anderen im Haushalt der oder des Betroffenen lebenden, nicht selbst isolierten
Personen beachtet werden.
2.5 Während der Isolation darf die betroffene Person keinen Besuch von Personen,
die nicht zum selben Haushalt gehören, empfangen. Das Gesundheitsamt kann im
begründeten Einzelfall eine andere Entscheidung treffen.

3. Hygieneregeln während der Isolation
3.1 Die Kontaktperson der Kategorie I, die Verdachtsperson oder die positiv
getestete Person sowie ggf. auch die weiteren im Haushalt lebenden Personen
werden hinsichtlich geeigneter Hygiene- und Schutzmaßnahmen, insbesondere zur
Verhinderung einer weiteren Verbreitung der Infektionen, schnellstmöglich
informiert.
3.2 Die Hinweise des Gesundheitsamts sowie des Robert Koch-Instituts zu den
Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu beachten.
4. Maßnahmen während der Isolation von Kontaktpersonen der Kategorie I
4.1 Das Gesundheitsamt soll den Kontakt mit der Kontaktperson der Kategorie I
aufnehmen. Die Kontaktaufnahme erfolgt per Telefon, hilfsweise durch
elektronische Kommunikationsmittel wie z. B. E-Mail oder andere digitale Medien.
4.2 Während der Zeit der Isolation hat die Kontaktperson der Kategorie I ein
Tagebuch zu führen, in dem – soweit möglich – zweimal täglich (mit einem
Zeitabstand von mindestens sechs Stunden zwischen den Messungen) die
Körpertemperatur und – soweit vorhanden – der Verlauf von Erkrankungszeichen
sowie allgemeine Aktivitäten und der Kontakt zu weiteren Personen festzuhalten
sind. Auf Verlangen des Gesundheitsamtes hat die Kontaktperson der Kategorie I
Informationen aus dem Tagebuch mitzuteilen.
5. Weitergehende Maßnahmen während der Isolation
5.1 Wenn Kontaktpersonen der Kategorie I Krankheitszeichen zeigen, die auf eine
SARS-CoV-2-Infektion hindeuten (insbesondere eine erhöhte Temperatur über 37,5
Grad, Allgemeinsymptome oder akute respiratorische Symptome wie z. B. Husten,
Halsschmerzen, Schnupfen, Kopf- oder Gliederschmerzen), oder wenn sich bei
Verdachtspersonen der Gesundheitszustand verschlechtert, haben sie das
Gesundheitsamt unverzüglich telefonisch zu kontaktieren:
Kontaktdaten des Gesundheitsamts:
Tel: 06824 9068838
Sollte die Hotline besetzt sein, steht Ihnen folgende Email zur Verfügung:
corona@landkreis-neunkirchen.de
Kontaktdaten Gesundheitsministerium:
0681-501-4422
5.2 Sollte während der Isolation eine weitergehende medizinische Behandlung oder
ein Rettungstransport erforderlich werden, muss die betroffene Person vorab
telefonisch die versorgende Einrichtung oder den Rettungsdienst über den Grund
der Isolation informieren. Das Gesundheitsamt ist zusätzlich – soweit möglich –
vorab zu unterrichten.

5.3 Ist die betroffene Person minderjährig oder ist eine Betreuerin oder ein Betreuer
gesetzlich bestimmt, sind die Personensorgeberechtigten für die Einhaltung der
Isolation verantwortlich.
6. Beendigung der Maßnahmen
6.1 Für Kontaktpersonen der Kategorie I, bei denen kein positives Testergebnis auf
das Vorhandensein des Coronavirus SARS-CoV-2 vorliegt, endet die häusliche
Isolation, wenn der enge Kontakt im Sinne der jeweils geltenden Kriterien des
Robert Koch-Instituts zu einem bestätigten COVID-19-Fall mindestens 14 Tage
zurückliegt und während der Isolation keines der für COVID-19 typischen
Krankheitszeichen aufgetreten ist. Erfährt eine Kontaktperson der Kategorie I, dass
sie positiv auf das Vorhandensein des Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurde,
gelten die Regelungen für positiv getestete Personen.
6.2 Bei Verdachtspersonen endet die Isolation mit dem Vorliegen eines negativen
Testergebnisses. Ist das Testergebnis der Verdachtsperson positiv, wird die Isolation
fortgesetzt und es gelten die Regelungen für positiv getestete Personen.
6.3 Für positiv getestete Personen endet die Isolation bei asymptomatischem
Krankheitsverlauf zehn Tage nach Erstnachweis des Erregers, bei symptomatischem
Krankheitsverlauf zehn Tage nach Symptombeginn und Symptomfreiheit seit
mindestens 48 Stunden.

Abschlussbemerkung:
Diese Handlungsanweisung soll Unsicherheiten beseitigen und die allgemeine
Vorgehensweise beschreiben. Bitte wenden Sie sich an das Gesundheitsamt, wenn
Sie weitergehende Fragen haben.

Kontaktdaten des Gesundheitsamts:
Tel: 06824 9068838
corona@landkreis-neunkirchen.de

