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1. Krankheit oder Symptome 

1.1. Arbeitnehmer wird bei der Arbeit krank 

Wenn ein Arbeitnehmer bei der Arbeit krank wird und dennoch in der Lage ist, allein nach 
Hause zu gehen, laden Sie ihn ein, nach Hause zu gehen und sich so bald wie möglich 
telefonisch mit seinem Hausarzt in Verbindung zu setzen. Am besten ist es, keine öffentlichen 
Verkehrsmittel zu benutzen. Wenn jedoch öffentliche Verkehrsmittel die einzige Möglichkeit 
sind, bitten Sie den kranken Mitarbeiter auf der Rückfahrt die Vorsichtsprinzipien des Niesens 
und Hustens strikt anzuwenden und sich vor der Abreise gründlich die Hände mit Wasser und 
Seife zu waschen. 

 

Wenn der Arbeitnehmer nicht mehr die Kraft hat allein nach Hause zu gehen, hängt es 
vom Gesundheitszustand des Arbeitnehmers ab, wie Sie sich verhalten sollten: 

 Wenn der Arbeitnehmer schwer krank zu sein scheint und sich sein Gesundheitszustand 
rapide verschlechtert, können Sie medizinische Notfallhilfe anfordern. Falls 
erforderlich, kann diese den kranken Mitarbeiter ins Krankenhaus bringen. 

 Für einen weniger schwer erkrankten Arbeitnehmer, den Sie nicht allein nach Hause 
gehen lassen wollen, ist es am besten, eine Lösung in Absprache mit der Familie 
und/oder eventuell dem Hausarzt zu suchen. Arbeitgeber können in Absprache mit 
ihrem internen Präventionsberater oder mit dem externen Dienst für Prävention und 
Schutz am Arbeitsplatz ein Verfahren für die Organisation des Heimtransports von 
Arbeitnehmern, die bei der Arbeit krank werden, festlegen. In diesem Fall tragen Sie 
den obigen Empfehlungen weitestgehend Rechnung. 

 

Was Ihre anderen Arbeitnehmer betrifft 

Um zu verhindern, dass ein Arbeitnehmer der bei der Arbeit krank wird, andere Mitarbeiter 
ansteckt, ist es am besten die folgenden Maßnahmen zu ergreifen: 

 Stellen Sie nach Möglichkeit einen Raum zur Verfügung, in dem der Kranke isoliert 
werden kann, wenn er nicht sofort aus eigener Kraft nach Hause zurückkehren kann. 

 Lassen Sie den kranken Arbeitnehmer nach dem Waschen oder Desinfizieren seiner 
Hände eine Maske tragen. 

 Unterweisen Sie Ihre Mitarbeiter ausdrücklich in den Grundsätzen guter Hygiene in 
Bezug auf Niesen und Husten und bitten Sie sie, sich vor der Fahrt die Hände zu 
waschen. 

 Desinfizieren Sie unbedingt die Oberflächen (Schreibtische, Türgriffe, verwendete 
Geräte usw.), mit denen der kranke Arbeitnehmer in Kontakt gekommen ist. Der 
Coronavirus wird durch alle gebräuchlichen Desinfektionsmittel inaktiviert. 

 

 

1.2. Anweisungen für Arbeitnehmer, die zu Hause erkranken 

Arbeitnehmer, die zu Hause erkranken und Symptome zeigen, müssen sich telefonisch mit 
ihrem Hausarzt in Verbindung setzen. Diese Arbeitnehmer können nicht mehr zur Arbeit gehen 



und müssen in den meisten Fällen zu Hause unter Quarantäne gestellt oder isoliert werden. 
Diejenigen, die schwerer krank sind, werden ins Krankenhaus eingeliefert. 

 

Symptome: 

 Husten 
 Atembeschwerden 
 Fieber 
 Kurven 
 Müdigkeit 
 Verlust des Geschmacks- und/oder Geruchssinns 
 Durchfall 

 

Wenn der Arzt oder die Ärztin vermutet, dass Sie das Coronavirus (COVID-19) haben, wird er 
oder sie Ihnen anbieten, Sie zu testen oder Sie in ein Triage-Zentrum in der Nähe Ihrer 
Wohnung zu schicken. Der Test wird noch am selben Tag zur Analyse an das Labor geschickt. 

 

In Erwartung des Ergebnisses: 

 Zu Hause bleiben 
 Notieren Sie sich die Kontaktdaten aller Personen, mit denen Sie bis zu zwei Tage vor 

Beginn Ihrer Symptome in Kontakt waren. Diese Liste wird nur dann verwendet, wenn 
der Test positiv ist, und zwar im Rahmen des Corona-Kontakt-Tracing. 

Sie erhalten immer das Ergebnis Ihres Tests, egal ob es positiv oder negativ ist. 

 

Der Test ist positiv? 

 Zu Hause bleiben -> Isolation! 
 Folgen Sie den Anweisungen Ihres Hausarztes. 
 Das Corona-Kontakt-Tracing startet. 
 Entnehmen Sie dem Rahmen hier unten, was im Falle einer Isolierung nach einem 

positiven Test zu tun ist. 
 

Der Test ist negativ? 

 Die Isolation endet, sobald der klinische Zustand es zulässt. 
 
 

2. Wer soll wann getestet werden? 
 Kranke/Symptome (siehe 1.) 
 Im Falle des Kontakts mit einer Person, die positiv auf Coronavirus getestet wurde 

(siehe 3.1.) 
 Im Falle der Rückkehr aus einem roten Bereich, wenn er gefährdet ist (siehe 3.2.) 

 

 



3. Vorgehen bei Fehlen von Symptomen 

3.1. Wenn Sie in engem Kontakt mit einer Person gestanden 
haben, die positiv auf Coronavirus getestet wurde 

 Beobachten Sie eine 7-tägige Quarantäne. 
 Sie erhalten einen Anruf von der Kontaktüberwachungsstelle. Sie werden Ihnen die 

notwendigen Informationen geben, damit Sie zur Prüfung gehen können. 
 Lassen Sie sich am fünften Tag Ihrer Quarantäne testen. 

 

Der Test ist positiv? 

 Die Quarantäne wird verlängert und Sie müssen 7 Tage lang in Isolation bleiben! 
 Folgen Sie den Anweisungen Ihres Hausarztes. 
 Das Corona-Kontakt-Tracing startet. 
 Entnehmen Sie dem Rahmen hier unten, was im Falle einer Isolierung nach einem 

positiven Test zu tun ist. 
 
Der Test ist negativ? 

 Sie können sieben Tage nach dem letzten riskanten Kontakt aus der Quarantäne 
entlassen werden. Sie müssen bis zu 14 Tage nach dem Kontakt besonders wachsam 
sein. 

 
 

3.2. Wenn Sie aus einer roten Zone zurückkommen 

 Füllen Sie das PLF-Formular (Reiserückkehrformular) aus.  
 Auf der Grundlage Ihrer Antworten berechnet das Formular, ob Sie ein hohes Risiko haben, 

sich mit dem Coronavirus zu infizieren. 
 Erhalten Sie eine Textnachricht? 

o Sie sind einem hohen Risiko ausgesetzt 
o Sie erhalten einen Code um sich testen zu lassen. 
o Sie müssen eine 7-tägige Quarantäne einhalten.. 
o Lassen Sie sich am fünften Tag Ihrer Quarantäne testen. 

 Sie erhalten keine Textnachrichten? Sie brauchen sich nicht in Quarantäne zu begeben 
oder sich testen zu lassen. 

 
Der Test ist positiv? 

 Die Quarantäne wird verlängert und Sie müssen 7 Tage lang in Isolation bleiben! 
 Folgen Sie den Anweisungen Ihres Hausarztes. 
 Das Corona-Kontakt-Tracing startet. 
 Entnehmen Sie dem Rahmen hier unten, was im Falle einer Isolierung nach einem 

positiven Test zu tun ist. 
 
Der Test ist negativ? 

 Sie können nach sieben Tagen die Quarantäne beenden. Sie müssen bis zu 14 Tage 
nach dem Kontakt besonders wachsam sein. 

 

 



Was ist eine Kontaktperson? 

 

Eine Kontaktperson ist jede Person, die mit einem bestätigten Fall von COVID-19 innerhalb 
von 2 Tagen vor dem Auftreten der Symptome bis zum Ende des Kontaminationszeitraums (in 
der Regel 7 Tage nach dem Auftreten der Symptome, oder mehr, wenn die Symptome 
anhalten) in Kontakt gekommen ist. Im Falle einer asymptomatischen Person mit einem 
positiven PCR-Test wird eine Kontaktperson definiert als jemand, der innerhalb von 2 Tagen 
vor der Probenentnahme bis 7 Tage danach Kontakt mit dieser Person hatte. 

 

N.B. Wenn die Person innerhalb der letzten 8 Wochen ein bestätigter COVID-19-Fall (PCR+-
Test) war, gilt sie nicht als Kontaktperson. 

 

Hochriskante oder enge Kontakte 

Für die folgenden Personen wird das Kontaminationsrisiko als "hoch" eingestuft (enge 
Kontakte). 

 Eine Person mit einer kumulativen Kontaktzeit von mindestens 15 Minuten in einer 
Entfernung von <1,5 m (von Angesicht zu Angesicht), z.B. während eines Gesprächs, ohne 
dass eine der beiden Personen die entsprechende Maske (die Nase und Mund vollständig 
bedeckt) trägt. Im Falle einer vollständigen Trennung durch eine Plexiglaswand wird dies 
nicht als Kontakt von Angesicht zu Angesicht betrachtet. 

 Eine Person, die direkten physischen Kontakt mit einem COVID-19-Fall hatte. 
 Eine Person, die direkten Kontakt mit Exkrementen oder Körperflüssigkeiten eines COVID-

19-Patienten hatte. 
 Eine Person, die durch den "Coronalert"-Antrag als enger Kontakt identifiziert wurde. 
 Eine Person, die mit einem COVID-19-Patienten für mehr als 15 Minuten in einem 

beliebigen Transportmittel gereist ist und zwei Sitze (in beliebiger Richtung) vom 
Patienten entfernt sitzt, es sei denn, die betreffenden Personen haben die entsprechende 
Maske getragen. 

 

Kontakte mit geringem Risiko 

Für die folgenden Personen wird das Kontaminationsrisiko als "gering" eingestuft: 
 Eine Person, die länger als 15 Minuten in Kontakt mit einem COVID-19-Patienten in einer 

Entfernung von <1,5 m (von Angesicht zu Angesicht) war, aber mit der entsprechenden 
Maske (Nase und Mund bedeckend), die von beiden Personen getragen wird. 

 Eine Person, die seit weniger als 15 Minuten mit einem COVID-19-Patienten in einem 
Abstand von <1,5 m (von Angesicht zu Angesicht) in Kontakt war. 

 Eine Person, die sich länger als 15 Minuten im gleichen Raum/der gleichen Umgebung wie 
ein COVID-19-Patient befunden hat, jedoch in einer Entfernung von >1,5 m. Dazu gehören 
u.a. Personen, die im selben Raum arbeiten (mit Ausnahme von engen Nachbarn, wenn 
der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten wurde) oder gemeinsam in einem Warteraum 
saßen. 

 

  



4. Quarantäne und Isolierung 
Quarantäne bedeutet, dass Sie präventiv entfernt werden, um die potenzielle Ausbreitung des 
Coronavirus zu begrenzen. 

Die Isolierung ist eine strengere Form der Quarantäne, die Sie einhalten müssen, wenn Sie 
positiv auf Coronavirus testen. 

 

4.1. Quarantäne 

Wann ist eine Quarantäne erforderlich? 

Sie müssen sich selbst unter Quarantäne stellen, wenn: 

 Sie fühlen sich krank, sind aber noch nicht positiv auf das Coronavirus getestet 
worden. 

 Sie in engem Kontakt standen mit einer Person, die positiv getestet wurde. 
 Sie sind in ein Land gereist sind in dem eine große Zahl von Menschen das Coronavirus 

("rote Zone") hat und als risikoreicher Kontakt eingestuft wurde. 

Entnehmen Sie dem Rahmen hier unten was im Falle einer Quarantäne zu tun ist. Die 
Quarantäne dauert normalerweise 7 Tage. 

 

Quarantäne-Verfahren 

 Bleiben Sie 7 Tage zu Hause. 
 Machen Sie einen Coronatest 5 Tage nach: 

o Einem Kontakt mit einer Person, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde. 
o Rückkehr aus einer roten Zone und Einstufung als risikoreicher Kontakt. 

  
 Ihr Test war negativ? Sie können nach sieben Tagen die Quarantäne beenden. 
 Ihr Test ist positiv? Sie müssen für weitere 7 Tage zu Hause bleiben. Folgen Sie dem 

Verfahren ‘Isolierung’. 
 

Dauer der Quarantäne 

Die Dauer der Hausquarantäne beträgt mindestens 7 Tage nach dem letzten Risikokontakt 
bzw. nach dem letzten Tag in der roten Zone, sofern das Testergebnis negativ ist. Wenn das 
Testergebnis (noch) nicht bekannt ist, wird die Quarantäne verlängert, bis das Ergebnis 
bekannt ist oder bis maximal 14 Tage nach dem letzten Hochrisikokontakt oder Aufenthalt. 

 

Wenn ein Mitbewohner während der Quarantänezeit zu einem bestätigten COVID-19-Fall wird, 
beginnt für die anderen, asymptomatischen Mitbewohner, die diesem neuen Patienten seit 
dem letzten Risikokontakt ausgesetzt waren, die 7-Tage-Frist erneut. 

 

 

 

 

 



Quarantäne. Was müssen Sie tun? 

 Tragen Sie immer eine Mund-Nasen-Maske. 
 Vermeiden Sie den Kontakt mit anderen Menschen. 
 Der Gang ins Freie ist nur für kleine Einkäufe von Grundbedarfsgütern (Lebensmittel, 

Apotheke, ...) erlaubt, aber nur wenn sich niemand anders darum kümmern kann und nur 
ausnahmsweise. 

 Empfangen Sie keine Außenstehenden in Ihrem Haus. 
 Besuchen Sie keine anderen Menschen. 
 Sie können in Ihren Garten oder auf Ihre Terrasse gehen. 
 Überwachen Sie Ihren Gesundheitszustand sorgfältig, indem Sie zweimal täglich Ihre 

Temperatur messen. 
 Lüften Sie Ihr Wohnung. 
 Reinigen Sie die Oberflächen, die Sie täglich häufig berühren (z. B. Türgriffe, 

Wasserhähne, Schalter usw.). 
 Verwenden Sie andere Gegenstände als die, die von den Menschen, mit denen Sie 

zusammenleben, benutzt werden (z.B. andere Teller, Handtücher, Bettlaken usw.). 
 Wenn möglich, benutzen Sie eine andere Toilette als die Personen, mit denen Sie 

zusammenleben. 
 Wenn möglich, benutzen Sie ein anderes Bad als die Personen, mit denen Sie 

zusammenleben. 
 

Wenn Sie sich nicht an die Regeln der Quarantäne und Isolation halten, können Sie mit einer 
Geldstrafe belegt werden. 

 

 

4.2. Isolierung 

Wann soll man in Isolierung gehen? 

Sie müssen in Isolierung gehen, wenn Sie positiv auf Coronavirus testen. Die Isolierung dauert 
mindestens 7 Tage. 

 

Verfahren zur Isolierung 

 Bleiben Sie 7 Tage zu Hause. 
 Sind Sie immer noch krank oder werden Sie nach 7 Tagen krank? Bleiben Sie zu Hause, bis 

Sie nicht mehr krank sind. 
 Ihre Lebensgefährten und andere enge Kontaktpersonen müssen in Quarantäne bleiben 

bzw. gehen. 
 

Dauer der Isolierung 

Die Isolierung wird frühestens 7 Tage nach Auftreten der Symptome UND bis zu mindestens 3 
Tagen ohne Fieber UND mit Besserung anderer Symptome aufgehoben. 

 

 

 



 

Isolierung. Was müssen Sie tun ? 

 Verlassen Sie nicht Ihre Wohnung. 
 Sie können in Ihren Garten oder auf Ihre Terrasse gehen. 
 Empfangen Sie keine Außenstehenden in Ihrem Haus. 
 Besuchen Sie keine anderen Menschen. 
 Lüften Sie Ihr Wohnung. 
 Reinigen Sie die Oberflächen, die Sie täglich häufig berühren (z. B. Türgriffe, 

Wasserhähne, Schalter usw.). 
 Halten Sie sich von Menschen fern, mit denen Sie zusammenleben. 
 Ihre Mitbewohner (und alle anderen engen Kontakte) müssen sich selbst unter Quarantäne 

stellen. 
 Verwenden Sie andere Gegenstände als die, die von den Menschen, mit denen Sie 

zusammenleben, benutzt werden (z.B. andere Teller, Handtücher, Bettlaken usw.). 
 Wenn möglich, benutzen Sie eine andere Toilette als die Personen, mit denen Sie 

zusammenleben. 
 Wenn möglich, benutzen Sie ein anderes Bad als die Personen, mit denen Sie 

zusammenleben. 
 Wenn möglich, benutzen Sie ein anderes Zimmer als die Personen, mit denen Sie 

zusammenleben. 
 

Wenn Sie sich nicht an die Regeln der Quarantäne und Isolation halten, können Sie mit einer 
Geldstrafe belegt werden. 

 

Können Sie während Ihrer Quarantäne oder Isolierung arbeiten? 

Wenn Telearbeit möglich ist, müssen Sie von zu Hause aus arbeiten. Sie können nicht an Ihren 
Arbeitsplatz gehen. Wenn Sie nicht telearbeitsfähig sind, erhalten Sie von Ihrem Arzt eine 
Bescheinigung. Auf diese Weise können Sie Ihrem Arbeitgeber nachweisen, dass Sie in 
Quarantäne bleiben müssen. Sie können auch ein befristetes Arbeitslosengeld beantragen. 
Selbständige, die wegen Quarantäne oder Isolierung arbeitsunfähig sind, können das 
Überbrückungsrecht in Anspruch nehmen. 

Für Personen in lebenswichtigen Berufen, wie z.B. Angehörige der Gesundheitsberufe, ist die 
Arbeit ausnahmsweise erlaubt, wenn es absolut notwendig ist die Kontinuität der 
Pflege/Dienstleistungen zu gewährleisten, vorausgesetzt, dass sie: 

 Persönliche Schutzausrüstung tragen: eine textile Mund-Nasen-Maske für alle 
Bewegungen im Freien, auch bei der Arbeit. 

 die Regeln der Handhygiene strikt einhalten;  
 Ihre Körpertemperatur und mögliche Symptome von COVID-19 aktiv überwachen;  
 einen Abstand von mindestens 1,5 m zu Kollegen einhalten;  
 soziale Kontakte außerhalb der Arbeit vermeiden;  
 nicht verreisen. 

 

Vorsicht, dies ist nicht dasselbe wie die Arbeit in kritischen Sektoren oder bei wesentlichen 
Dienstleistungen. Dies sind Menschen, deren Beruf/Funktion von wesentlicher Bedeutung ist. 

 



5. Maßnahmen Kontakte 

5.1. Enge Kontakte (hohes Risiko) 

Quarantäne (siehe 3.1) 

Während der 7-tägigen Quarantänezeit UND den 7 Tagen nach Ende der Quarantäne müssen 
folgende Maßnahmen befolgt werden: 

 Besonderes Augenmerk muss auf grundlegende Hygienemaßnahmen gelegt werden. 
 Bei der Bewegung im Freien muss eine Maske getragen werden. 
 Die Kontaktpersonen sollten ihren Gesundheitszustand sorgfältig überwachen 

(Selbstkontrolle). Wenn Symptome auftreten, sollte der Hausarzt (telefonisch) 
kontaktiert werden, um die Notwendigkeit eines Tests zu beurteilen. 

 Sozialer Kontakt sollte während der Quarantänezeit gänzlich vermieden und für 7 Tage 
nach Ende der Quarantänezeit so weit wie möglich eingeschränkt werden, wobei stets 
ein Abstand von 1,5 m einzuhalten ist. 

 

5.2. Kontakte mit geringem Risiko 

Eine Quarantäne ist bei asymptomatischen Kontakten mit geringem Risiko nicht erforderlich. 

Jedoch gilt für 14 Tage nach dem Risikokontakt : 

 Soziale Kontakte sollten auf ein Minimum beschränkt werden, wobei ein Abstand von 
1,5 m einzuhalten ist. 

 Besonderes Augenmerk muss auf grundlegende Hygienemaßnahmen gelegt werden. 
 Bei der Bewegung im Freien muss eine Maske getragen werden. 

 
Ein Test ist nicht notwendig, um eine Infektion bei asymptomatischen Personen 
auszuschließen. Wenn Symptome auftreten, wird die Person zu einem möglichen Fall und 
sollte ihren Hausarzt telefonisch kontaktieren. 

 

6. Zusammenfassende Tabelle 
 Enge Kontakte Kontakte mit 

geringem Risiko 
Kontakt eines 

Kontaktes 

Quarantäne Mindestens bis zu 7 Tage 
nach dem Kontakt 

- - 

Test Frühestens am 5. Tag 
nach dem Kontakt + bei 
Auftreten von 
Symptomen 

Wenn Symptome 
auftreten 

Wenn Symptome 
auftreten 

Soziale Kontakte Für 7 Tage vermeiden + 
die folgenden 7 Tage 
begrenzen 

Begrenzen während 
14 Tagen 

Wie für den Rest der 
Bevölkerung 

Überwachung des 
Gesundheitszustands 

14 Tage 14 Tage  

 



 


