Was tun, wenn jemand
symptomatisch ist

Baum
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Diese Empfehlungen sind für die allgemeine Öffentlichkeit bestimmt und nicht für
Gesundheitseinrichtungen bzw. Schulen und Kitas. Informationen für Schulen und Kitas finden Sie im
Entscheidungsbaum für Symptome und in der Kontaktnachverfolgungs-Checkliste für Schulen und Kitas.
Isolieren Sie sich zu Hause, während die Diagnose abgeklärt wird, wenn
eine Person eines oder mehrere dieser neuen bzw. veränderte oder sich
verschlimmernde Symptome hat:
❑
❑
❑
❑

Fieber (≥ 38 °C) oder Schüttelfrost
Atemnot oder Schwierigkeiten beim Atmen
Muskel- oder Körperschmerzen
neuerlich eingetretener Geschmacks- oder Geruchsverlust

❑ Schnupfen oder laufende Nase

❑
❑
❑
❑
❑

Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall
Kopfschmerzen
Müdigkeit
Heiserkeit
Husten

Führen Sie einen Test zu Hause oder in einen kommunalen Testzentrum
durch oder suchen Sie einen Arzt auf.

Wenn die Person keine
alternative, von einem
Gesundheitsversorger
gestellte Diagnose
erhält ODER sich nicht
testen lässt

Der Test auf
COVID-19 fällt
POSITIV aus

Der COVID-19-Test der Person
fällt NEGATIV aus ODER sie
erhält eine alternative, von einem
Gesundheitsversorger gestellte Diagnose

Enge
Kontakte
benennen

Isolieren Sie sich zu Hause
Die Person kann 5 Tage, nachdem die Symptome erstmals
aufgetreten sind, wieder in die Gemeinschaft und an die
meisten Arbeitsplätze zurückkehren, wenn:
1. innerhalb der letzten 24 Stunden (ohne fiebersenkende
Mittel) kein Fieber aufgetreten ist

In Baum 2
erfahren Sie,
was enge
Kontakte tun
sollten

UND
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Um dieses Dokument in einem anderen Format
zu erhalten, rufen Sie bitte die 1-800-525-0127
an. Gehörlose oder schwerhörige Kunden rufen
bitte 711 (Washington Relay) an oder senden
eine E-Mail an civil.rights@doh.wa.gov.

NEIN

JA

Ist die betreffende
Person ein bekannter
enger Kontakt1?

NEIN

UND

2. sich die Symptome gebessert haben
3. sie für weitere 5 Tage weiterhin eine Maske trägt, wenn sie
mit anderen zusammen ist.2
4. Informieren Sie sich über das Protokoll Ihres Unternehmens,
bevor Sie an den Arbeitsplatz zurückkehren
5. Meiden Sie mindestens 10 Tage lang Menschen mit
geschwächtem Immunsystem, Gesundheitseinrichtungen
und andere Einrichtungen mit hohem Risiko
6. Weitere Informationen finden Sie unter Was sollten Sie
tun, wenn Sie positiv auf COVID-19 getestet wurden,
einschließlich dazu, was zu tun ist, wenn Sie keine Maske
tragen können und wie Sie sich bei Menschenansammlungen
verhalten

Entsprechen die Symptome
denen einer diagnostizierten
chronischen Krankheit?

JA

Zu Hause bleiben
Die Person kann wieder in
die Gemeinschaft und an
die meisten Arbeitsplätze
zurückkehren, wenn:
1. innerhalb der letzten
24 Stunden (ohne
fiebersenkende Mittel) kein
Fieber aufgetreten ist

UND

siehe

2. sich die Symptome
gebessert haben
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Enger Kontakt: Jemand, der sich während der Ansteckungszeit des betreffenden Coronafalls
innerhalb von 24 Stunden insgesamt 15 Minuten oder länger innerhalb von 2 Metern von (einem)
COVID-19-Fall/Fällen aufgehalten hat Die Definition für „enger Kontakt“ kann sich in bestimmten
Situationen ändern. Das örtliche Gesundheitsamt entscheidet in Zuge seiner Untersuchung endgültig
darüber, was als „enger Kontakt“ anzusehen ist, kann diese Entscheidung jedoch gegebenenfalls
delegieren.
Wenn Sie keine gut sitzende Maske tragen können: sollten Sie die vollständige 10-tägige Isolation
oder Quarantäne zu Hause absolvieren. Folgen Sie der in diesem Dokument gegebenen Leitlinie
nur dann, wenn Sie eine gut sitzende Maske tragen können. Weitere Informationen finden Sie in den
Dokumenten Was sollten Sie tun, wenn Sie positiv auf COVID-19 getestet wurden und Was tun, wenn
Sie möglicherweise einer Person mit COVID-19 ausgesetzt waren.

Benennung und Betreuung
enger Kontakte
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Diese Empfehlungen sind für die allgemeine Öffentlichkeit bestimmt und nicht für
Gesundheitseinrichtungen bzw. Schulen und Kitas. Informationen für Schulen und Kitas finden Sie im
Entscheidungsbaum für Symptome und in der Kontaktnachverfolgungs-Checkliste für Schulen und Kitas.
Wenn jemand als enger Kontakt einer Person mit COVID-19 benannt wird, ist die Person, die der Person mit COVID-19
ausgesetzt war (enger Kontakt1), vollständig gegen COVID-19 geimpft3 ODER wurde sie in den letzten 90 Tagen
positiv getestet und ist genesen? (Verwenden Sie bei Personen, die in den letzten 90 Tagen positiv getestet wurden
und genesen sind, für die folgenden Schritte Antigentests.)

JA

NEIN

Hat die betreffende Person Symptome?

keine Quarantäne
erforderlich
Die Person sollte:
1. sich mindestens fünf Tage nach
der bekannten Exposition testen
lassen
2. während 10 Tagen nach der
bekannten Exposition weiterhin
eine Maske tragen, wenn sie mit
anderen Personen zusammen ist
3. während 10 Tagen nach dem
engen Kontakt auf Symptome
achten

Bleiben Sie
zu Hause
Die Person kann wieder in
die Gemeinschaft und an
die meisten Arbeitsplätze
zurückkehren, wenn:
1. innerhalb der letzten
24 Stunden (ohne
fiebersenkende
Mittel) kein Fieber
aufgetreten ist

UND

2. s ich die Symptome
gebessert haben

UND

3. sie während 10 Tagen,
nachdem der enge
Kontakt stattfand,
weiterhin eine Maske
trägt, wenn sie mit
anderen Personen
zusammen ist

Hat die betreffende Person Symptome?

NEIN

JA

JA

Isolieren und auf COVID-19
testen lassen

NEIN

Isolieren und auf COVID-19
testen lassen

Der Test auf COVID-19 ist NEGATIV.
Der Test auf
COVID-19 fällt
NEGATIV aus

Der Test auf
COVID-19 fällt
POSITIV aus ODER
die Person wurde
nicht getestet

Ggf. wird ein bestätigender Virustest4
benötigt. Die betreffende Person sollte
das mit ihrem Arzt abklären.

Begeben Sie sich zu
Hause in Quarantäne
Isolieren Sie sich zu Hause

Die Person kann 5 Tage, nachdem die Symptome erstmals
aufgetreten sind, wieder in die Gemeinschaft und an die meisten
Arbeitsplätze zurückkehren, wenn:
1. innerhalb der letzten 24 Stunden (ohne fiebersenkende Mittel)
kein Fieber aufgetreten ist

UND

2. sich die Symptome gebessert haben
3. sie für weitere 5 Tage weiterhin eine Maske trägt, wenn sie mit
anderen zusammen ist.2
4. Informieren Sie sich über das Protokoll Ihres Unternehmens,
bevor Sie an den Arbeitsplatz zurückkehren
5. Meiden Sie mindestens 10 Tage lang Menschen mit
geschwächtem Immunsystem, Gesundheitseinrichtungen und
andere Einrichtungen mit hohem Risiko.
6. Weitere Informationen finden Sie unter Was sollten Sie tun,
wenn Sie positiv auf COVID-19 getestet wurden, einschließlich
dazu, was zu tun ist, wenn Sie keine Maske tragen können und
wie Sie sich bei Menschenansammlungen verhalten

Die Person kann 5 Tage, nachdem der
letzte enge Kontakt stattgefunden hat,
wieder in die Gemeinschaft und an die
meisten Arbeitsplätze zurückkehren, wenn:
1. wenn der Test, wenn sie die
Möglichkeit hat, sich testen zu lassen,
am oder nach Tag fünf nach dem
letzten engen Kontakt negativ ausfällt
2. sie für weitere 5 Tage weiterhin eine
Maske trägt, wenn sie mit anderen
Personen zusammen ist2
3. sie weiterhin keine Symptome haben
und während 10 Tagen nach dem
engen Kontakt auf Symptome achten
4. Informationen, einschließlich dazu,
was zu tun ist, wenn Sie keine
Maske tragen können, zu Testungen
und Quarantänevorschriften
sowie das Verhalten bei
Menschenansammlungen finden
Sie unter Was tun, wenn Sie
möglicherweise einer Person mit
COVID-19 ausgesetzt waren

3

Eine Person gilt als vollständig gegen COVID-19 geimpft, wenn sie die Grundimmunisierung UND zusätzliche Dosen und Auffrischimpfungen
erhalten hat, wenn diese für sie aufgrund ihres Gesundheitszustands und ihres Alters empfohlen werden.

4

Der bestätigende Virustest kann ein Nucleic Acid Amplification Test (NAAT, Nukleinsäureamplifikationstest) oder ein zusätzlicher Antigentest sein.

