
Bleiben Sie während der Dauer der Symptome zu Hause
Sie müssen sämtliche Aktivitäten, die außerhalb ihres Zu-
hauses stattfi nden, reduzieren. Gehen Sie nicht zur Arbeit, 
zur Schule oder zu anderen öffentlichen Orten. Benutzen 
Sie keine öffentlichen Transportmittel. Vermeiden Sie jeg-
lichen Besuch anderer bei sich zuhause und besuchen Sie 
niemanden. 

Beobachten Sie Ihre Symptome
Kontaktieren Sie Ihren Hausarzt telefonisch, um einen Ter-
min zu vereinbaren, sofern sich Ihre Symptome verschlim-
mern (z.B. Schwierigkeiten beim Atmen, sehr hohes Fieber 
etc.). Wenn Sie einen Notdienst, wie z.B. die Notaufnahme 
des nächstgelegenen Krankenhauses aufsuchen, infor-
mieren Sie den dortigen Empfang, dass Sie (vermutlich) 
an COVID-19 erkrankt sind. So können die notwendigen 
Maßnahmen ergriffen werden, um eine Ausweitung zu ver-
hindern und eine Ansteckung anderer Personen zu vermei-
den. Falls ein Mitglied Ihres Haushaltes Symptome zeigt, 
(z.B. Fieber, Husten etc.) kontaktieren Sie bitte telefonisch 
Ihren Hausarzt. 

Halten Sie Distanz zu Ihrem Umfeld
Wenn möglich, isolieren Sie sich oder die betroffenen Perso-
nen in einem separaten, gut gelüfteten Zimmer; auch zum 
Schlafen. Vermeiden Sie es, sich in den Gemeinschaftsräu-
men des Hauses aufzuhalten. Nach Möglichkeit sollten Sie 
oder die betroffene Person ein anderes Badezimmer und 
eine andere Toilette als der Rest des Haushalts benutzen.  

Tragen Sie eine Maske
Tragen Sie, in Anwesenheit anderer, eine chirurgische Mas-
ke oder halten Sie eine Distanz von mindestens anderthalb 
Metern ein. Falls dies nicht möglich ist, nutzen Sie einen 
Schal oder ein Tuch, um Ihren Mund zu bedecken. Das Virus 
wird durch Tröpfcheninfektion übertragen, d.h. durch Spre-
chen, Husten und Niesen und das auf einer Distanz von bis 
zu anderthalb Metern. Wenn Sie ein Tuch verwenden, muss 
dieses jeden Tag gewaschen werden. Wenn Sie eine chirur-
gische Maske tragen, sollte diese nach einer Tragezeit von 
drei Stunden gewechselt und entsorgt werden. 

Die Wohnung regelmäßig lüften
Das Zimmer, in dem sich die kranke Person aufhält, muss 
mehrmals am Tag während ca. 30 Minuten gelüftet werden. 

Bedecken Sie Ihre Nase und Mund, wenn Sie husten oder 
niesen müssen
Nutzen Sie hierfür ein Stoff- oder Papiertaschentuch. Falls 
Sie keines zur Hand haben, husten und niesen Sie in Ihre 
Armbeuge, in die Innenseite Ihres Pullovers, etc. Das Pa-

piertaschentuch nach dem Benutzen schnellstmöglich ent-
sorgen. Stofftaschentücher in einer Stofftasche oder in 
einem Beutel für andere unzugänglich aufbewahren und 
am Ende des Tages waschen. Nach Berührung mit dem 
Stofftaschentuch oder dem Beutel unverzüglich die Hände 
waschen. 

Waschen Sie sich die Hände 
Waschen Sie sich nach jedem Husten und Niesen, nach dem 
Toilettengang oder der Handhabung schmutziger Wäsche 
die Hände mit Wasser und Seife. Zur Prävention sollten 
Sie sich ohnehin mehrmals am Tag die Hände mit Wasser 
und Seife waschen. Seifen Sie sich die Hände während 20 
Sekunden ein und trocknen Sie sie im Anschluss gut ab. 
Zusätzlich hierzu können Sie Ihre Hände mit einer hydro-al-
koholischen Lösungen (mit einem Minimalgehalt an Alkohol 
von 60 Prozent) desinfi zieren. Auch die Personen, die mit 
Ihnen unter einem Dach leben, müssen sich regelmäßig die 
Hände waschen. Außerdem sollten Sie vermeiden, sich mit 
ungewaschenen Händen an Auge, Nase und Mund zu fas-
sen. Sie sollten wegwerfbare Papiertücher vorziehen, um 
sich die Hände abzutrocknen. Bei Stofftüchern sollen diese 
in einer Stofftasche gesammelt werden. Die Stofftasche 
mit den Handtüchern im Anschluss in die Waschmaschine 
geben. 

Vermeiden Sie die gemeinsame Nutzung von Gegenstän-
den
Geschirr, Gläser, Tassen, Zahnbürsten, Servietten oder 
Bettwäsche sollte nicht mit anderen Personen geteilt wer-
den. Nach Benutzung dieser Gegenstände sollten diese 
sorgfältig mit Wasser und Seife gespült bzw. gewaschen 
werden. Wenn Sie Raucher sind, ziehen Sie nicht an der 
Zigarette einer anderen Person und lassen Sie niemanden 
an Ihrer Zigarette ziehen. Auch Mahlzeiten sollten getrennt 
voneinander eingenommen werden. 

Desinfi zieren Sie Oberfl ächen 
Reinigen Sie einmal pro Tag alle möglichen Oberfl ächen 
(Tisch, Nachttisch, Türklinke, Toilettensitz, Boden etc.) mit 
Wasser, das mit 1-prozentigem Javelwasser vermengt wur-
de. Das Mischverhältnis sieht wie folgt aus: In eine 1-Liter-
fl asche 10 ml Javelwasser geben. Danach die Flasche bis 
zum Anschlag mit Wasser füllen.) 

Putzen der Toiletten nach jedem Stuhlgang 
Schließen Sie den Deckel nach dem Stuhlgang, spülen Sie 
ab, warten Sie 5 Minuten und nutzen Sie diese Zeit für die 
nötige Handhygiene. Putzen Sie anschließend die Toilette 
mit der Javelwassermischung.  Vermischen Sie Produkte, 
die Chlor enthalten, nicht mit anderen Reinigungsmitteln!

Wenn Sie an COVID-19 erkrankt sind oder es sich bei Ihnen um einen Verdachtsfall von COVID-19 handelt (d.h. 
sie weisen die entsprechenden Symptome auf), befolgen Sie die untenstehenden Verfahrensanweisungen, um eine 
Ausbreitung des COVID-19 in ihrem Haushalt und Umfeld einzudämmen. 

Die Dauer dieser Maßnahmen ist mit Ihrem Hausarzt abzuklären. Sie werden allerdings mindestens bis zum Ende der 
Symptome angewandt (also während eines Minimums von sieben Tagen). 
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ANNEXE E  CONSEILS D’HYGIÈNE AU PATIENT QUI PRÉSENTE DES SYMPTÔMES
D’INFECTION À CORONAVIRUS ET EST EN ISOLEMENT À LA MAISON
Si vous êtes malade du COVID-19, ou si vous êtes suspecté d'être infecté par le COVID-19 c’est-à-dire que vous pré-
sentez des symptômes, suivez les conseils ci-dessous afin d'éviter que le virus COVID-19 ne se propage aux personnes 
de votre foyer et de votre communauté. 
Restez à la maison le temps des symptômes 
Vous devez limiter vos activités en dehors de votre do-
micile. N’allez pas au travail, à l'école ou dans des lieux 
publics. N'utilisez pas les transports publics. Evitez 
toute visite à la maison. 

Suivez vos symptômes 
Si vos symptômes s’aggravent (ex. : difficulté de respi-
rer, fièvre très élevée, …), appelez votre médecin trai-
tant pour fixer une consultation. Si vous allez directe-
ment dans un service d’urgence, informez l’accueil 
que vous êtes un patient suspect d’infection à COVID-
19. Les dispositions pourront ainsi être prises pour évi-
ter l’exposition d’autres personnes. 

Si un membre de votre ménage, commence des symp-
tômes (ex. : fièvre, toux, …), contactez votre médecin.  

Restez à l’écart de vos proches 
Dans la mesure du possible, occupez une chambre in-
dividuelle, y compris pour dormir, bien ventilée. Evitez 
autant que possible les pièces communes de la mai-
son. Si disponible, utilisez une salle de bain et une toi-
lette différente des autres membres de la famille. 

Portez un masque 
Portez un masque chirurgical en présence d’autrui ou 
restez à une distance de plus de 1,5 mètres ou, à dé-
faut, utilisez un foulard ou tout tissu couvrant la 
bouche. Le virus se transmet par des gouttelettes lors 
de la parole, de la toux, de l’éternuement, … sur une 
distance d’1,5 mètres. Si vous utilisez un tissu, lavez le 
tous les jours. Si vous utilisez un masque chirurgical, 
jetez le directement dans une poubelle lorsque vous 
en changez (à changer après l’avoir porté 3 heures cu-
mulées). 

Aérez les pièces de vie  
Ouvrez plusieurs fois par jour pendant une trentaine 
de minutes les fenêtres de la pièce où reste le malade. 
 

Couvrez-vous le nez et la bouche lorsque vous toussez 
ou éternuez 
Pour ce faire, utilisez un mouchoir en tissu ou en pa-
pier. Si vous n’en avez pas sous la main, toussez/éter-
nuez dans le pli du coude, le revers de votre pull, …   

Jetez immédiatement le mouchoir en papier/mettez 
le mouchoir en tissu dans un sac en tissu que vous les-
siverez en fin de journée. Puis lavez-vous les mains.  

Lavez-vous les mains  
Lavez-vous les mains après chaque toux, éternue-
ment, passage aux toilettes, manipulation de linges 
souillés, … et encore, plusieurs fois par jour, avec de 
l’eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique 
(avec minimum 60% d’alcool). Frottez-les pendant au 
moins 20 secondes, puis séchez les. Les autres per-
sonnes de la maison doivent également se laver les 
mains régulièrement et éviter de se toucher les yeux, 
nez, bouche avec des mains non lavées. Préférez des 
serviettes jetables pour vous sécher les mains ou met-
tez vos serviettes en tissu à laver dès qu’elles sont hu-
mides (accumulez les dans un sac en tissu et puis met-
tez le sac dans la machine à laver). 

Eviter de partager les objets 
Ne partagez pas la vaisselle, les verres, les tasses, les 
brosses à dents, les serviettes ou la literie avec 
d'autres personnes. Après avoir utilisé ces articles, 
vous devez les laver soigneusement avec de l'eau et 
du savon. Ne tirez pas sur la cigarette d’autrui. Prenez 
vos repas séparément. 

Désinfectez les surfaces 
Une fois par jour, pour les surfaces qui le permettent 
(ex. : table, table de nuit, poignée de porte, siège de 
toilette, sol, …), nettoyez avec de l’eau contenant 1% 
d’eau de javel (mettez 10 ml d’eau javel dans une bou-
teille d’un litre puis complétez avec de l’eau du robi-
net).  

Nettoyage des toilettes après les selles 
Fermez le couvercle après les selles, rincer, attendre 5 
minutes et utiliser ce temps pour l’hygiène des mains 
nécessaire. Ensuite, nettoyez les toilettes avec de 
l’eau contenant 1% d’eau de Javel. Ne mélangez pas 
les produits contenant du chlore avec un autre agent 
nettoyant! 
 

La durée de ces mesures est discutée avec le médecin traitant mais elles s’appliquent au moins jusqu’à la dispari-
tion des symptômes (au minimum 7 jours). 


