Personen, bei denen das neuartige Corona Virus nachgewiesen werden konnte, erhalten vom
Gesundheitsamt Kaiserslautern das nachfolgende Schreiben:
Sie wurden positiv auf das SARS-CoV -2 Virus (Corona-Virus) getestet.
Um Ihren Krankheitsverlauf möglichst engmaschig begleiten und ungünstige gesundheitliche
Entwicklungen schnell erkennen zu können, nutzt das Gesundheitsamt die Dienste der
Internetplattform digitalvisite.de. Sie erhalten täglich per E-Mail einen kurzen, leicht bearbeitbaren,
digitalen Fragebogen mit dem wir die wichtigsten Informationen zu Ihrer gesundheitliche Verfassung
abfragen. Wir bitten Sie eindringlich, diese Möglichkeit zu nutzen und damit Ihrem Gesundheitsamt
zu helfen, Sie angemessen zu betreuen.
Wenn Krankheitssymptome neu auftreten, oder wenn sich bestehende gesundheitliche Beschwerden
erheblich verschlechtern, melden Sie dies bitte unverzüglich Ihrem Gesundheitsamt.
(Im persönlichen Anschreiben an die betroffene Person befinden sich hier Telefonnummer und
Emailadresse, die direkt mit Mitarbeiter/innen des Gesundheitsamts verbunden sind.)

Bei schwerwiegenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (z.B. Fieber über 38,5 °C, starken
Allgemeinbeschwerden, insbesondere Luftnot und Kurzatmigkeit, schneller Verschlechterung des
Gesundheitszustandes innerhalb weniger Stunden/eines Tages) kontaktieren Sie den ärztlichen
Bereitschaftsdienst 116117 (keine Vorwahl) oder verständigen Sie über den Notruf 112 den
Rettungsdienst. Informieren Sie die angerufene Stelle unbedingt über den positiven
CoronaTestbefund und die Tatsache der häuslichen Isolierung.

Sie stehen von nun an unter häuslicher Quarantäne. Das heißt unter anderem, dass Sie Ihr/e
Grundstück/Wohnung nicht verlassen dürfen. Sie dürfen keinen Besuch empfangen und müssen sich
ebenfalls von anderen Menschen in Ihrem Haushalt fernhalten. Die Regeln der häuslichen Isolation
sind unbedingt einzuhalten. Innerhalb der nächsten Tage werden Sie eine schriftliche Verfügung
geschickt bekommen, aus der hervorgeht, dass und warum Sie unter Quarantäne stehen und was das
beinhaltet. Die Einhaltung der häuslichen Isolierung wird durch das für Ihren Wohnort zuständige
Ordnungsamt überwacht. Das vorläufige Enddatum Ihrer Quarantäne können sie ebenfalls der
schriftlichen Verfügung entnehmen. Anbei wurde Ihnen eine Kontaktliste geschickt. Bitte füllen Sie
diese so vollständig wie möglich aus und schicken Sie sie schnellstmöglich an die oben genannte
Email-Adresse zurück. Falls Sie Probleme mit dem Format haben, können Sie die Kontaktliste auch als
Text schicken.
Falls Ihre häusliche Versorgung nicht gesichert ist und Freunde/ Verwandte nicht für Sie einkaufen
gehen können, informieren Sie sich bitte im Internet – viele gängige Supermarktketten bieten einen
Lieferservice an.
Und so geht es weiter: Ihre Quarantäne ist angeordnet bis 14 Tage nach Symptombeginn. Kurz vor
dem Ende Ihrer Quarantäne wird sich ein Arzt/ eine Ärztin des Gesundheitsamts mit Ihnen in
Verbindung setzen und klären, ob Ihre Quarantäne beendet werden kann.
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünsche für Ihre Gesundheit,
Kaiserslautern, den 28.07.20

Folgendes Anschreiben erhalten Personen, die signifikanten direkten Kontakt zu einer Coronapositiv getesteten Person hatten:
Dem Gesundheitsamt Kaiserslautern ist bestätigt worden, dass Sie direkten Kontakt zu einer Coronapositiv getesteten Person hatten. Das bedeutet, dass Sie unter die sogenannte „Kategorie 1“ fallen.
Für Sie hat das einige Konsequenzen, die hier erläutert werden sollen:
Das neuartige Corona Virus hat eine Inkubationszeit von 10 bis 14 Tagen. Das bedeutet, dass die
Krankheit bei Ihnen innerhalb von zwei Wochen nach dem letzten Kontakt zu der positiv getesteten
Person, auftreten kann. Um Ihre Mitmenschen zu schützen, ist es unerlässlich, dass Sie sich in diesem
Zeitraum isolieren und in häusliche Quarantäne begeben. Die häusliche Quarantäne ist Ihnen
mündlich bereits angeordnet worden. In den nächsten Tagen werden Sie diesbezüglich auch eine
schriftliche Verfügung zugeschickt bekommen, aus der hervorgeht dass, und warum eine häusliche
Isolierung angeordnet wurde und wie lange sie andauert.
Die Regeln der häuslichen Isolierung (Quarantäne) sind unbedingt einzuhalten.
Dies wird durch das für Ihren Wohnort zuständige Ordnungsamt überwacht.
Um Ihren Gesundheitszustand möglichst engmaschig begleiten und ungünstige gesundheitliche
Entwicklungen schnell erkennen zu können, nutzt das Gesundheitsamt die Dienste der
Internetplattform digitalvisite.de. Sie erhalten täglich per E-Mail einen kurzen, leicht bearbeitbaren,
digitalen Fragebogen mit dem wir die wichtigsten Informationen zu Ihrer gesundheitliche Verfassung
abfragen. Sie helfen damit Ihrem Gesundheitsamt dabei, Sie adäquat zu betreuen.
Falls Krankheitssymptome neu auftreten, oder wenn sich bestehende gesundheitliche Beschwerden
erheblich verschlechtern, melden Sie dies bitte unverzüglich Ihrem Gesundheitsamt.
(Im persönlichen Anschreiben an die betroffene Person befinden sich hier Telefonnummer und
Emailadresse, die direkt mit Mitarbeiter/innen des Gesundheitsamts verbunden sind.)

Bei schwerwiegenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (z.B. Fieber über 38,5 °C, starken
Allgemeinbeschwerden, insbesondere Luftnot und Kurzatmigkeit, schneller Verschlechterung des
Gesundheitszustandes innerhalb weniger Stunden/eines Tages) kontaktieren Sie den ärztlichen
Bereitschaftsdienst 116117 (keine Vorwahl) oder verständigen Sie über den Notruf 112 den
Rettungsdienst. Informieren Sie die angerufene Stelle unbedingt über den Corona-Verdacht und die
Tatsache der häuslichen Isolierung.

Falls Ihre häusliche Versorgung nicht gesichert ist und Freunde/ Verwandte nicht für Sie einkaufen
gehen können, informieren Sie sich bitte im Internet – viele gängige Supermarktketten bieten einen
Lieferservice an.
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünsche für Ihre Gesundheit,
Ihr Gesundheitsamt

Kaiserslautern, den 28.07.20

