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(CoV-INFEKTIONEN – COVID-19)

Husten- und Nies-Etikette

Husten- und Nies-Etikette sollte jederzeit von allen, ins-

besondere von kranken Personen, praktiziert werden. Sie 

umfasst das Abdecken von Mund und Nase während des 

Hustens oder Niesens mit Taschentüchern oder gebeugtem 

Ellbogen, gefolgt von Händehygiene.

• Entsorgen Sie Materialien, die zum Abdecken von Mund 

oder Nase verwendet wurden, oder reinigen Sie sie nach 

Gebrauch entsprechend.

• Verwenden Sie Einmaltaschentücher und entsorgen 

diese nach Benutzung.

• Taschentücher und andere Abfälle, die von kranken Per-

sonen oder bei der Pfl ege von kranken Personen erzeugt 

wurden, sollten vor der Entsorgung mit anderem Haus-

müll in einem mit einer Auskleidung versehenen Behälter 

im Krankenzimmer aufbewahrt werden.

3. Vorgehen bei akuter Zunahme der Beschwerden

Ihr ambulant betreuender Arzt sollte gemeinsam mit Ihnen 

das Vorgehen im Falle einer notfallmäßigen bzw. außerhalb 

der üblichen Erreichbarkeit eintretenden, akuten Zunahme 

Ihrer Beschwerden im Vorhinein festlegen. Dieses sollte so-

wohl das aufnehmende Krankenhaus, die mitzuführenden 

Unterlagen als auch das geeignete Transportmittel dorthin 

umfassen.

WIR WÜNSCHEN IHNEN GUTE BESSERUNG
Ihr St.-Antonius-Hospital Eschweiler

Quelle: Robert-Koch-Institut (RKI): Hinweise zum ambulanten Management 
von COVID-19-Verdachtsfällen, Stand: 27.2.2020
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SEHR GEEHRTE, LIEBE PATIENTIN,
SEHR GEEHRTER, LIEBER PATIENT,

Sie haben sich heute in der Notfallaufnahme des St.-Antonius- 

Hospitals mit einem respiratorischen Infekt, das bedeutet 

Husten, Fieber, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, allgemei-

nes Krankheitsgefühl, vorgestellt. 

Ihr behandelnder Arzt hat in dem Aufnahmegespräch und 

nach gründlicher Bewertung der Vorgeschichte sowie der 

aktuellen Untersuchungsbefunde mit Ihnen zusammen fest-

gestellt, dass

1. Sie sich in einem Risikogebiet für CoV-Infektionen 

aufgehalten haben oder

2. Sie Kontakt zu einem bestätigten CoV-Fall bis 

maximal 14 Tage vor Ihrem Erkrankungsbeginn hatten.

Deshalb wurde bei Ihnen ein Rachenabstrich vorgenommen, 

um zu überprüfen, ob Sie sich evtl. mit  Coronaviren ange-

steckt haben könnten.

Da Ihre Krankheitssymptome bis zum jetzigen Zeitpunkt sehr 

milde sind, ist es aus medizinischer Sicht nicht erforderlich, 

Sie im Krankenhaus stationär aufzunehmen. Sie dürfen das 

Krankenhaus wieder verlassen. Das zuständige Gesundheits-

amt sowie Ihr Hausarzt werden vom behandelnden Arzt über 

Ihren Krankheitsverdacht umgehend informiert.

Nach Erhalt der Befunde des Rachenabstriches (meist am 

späten Nachmittag des darauffolgenden Tages) werden Sie, 

Ihr Hausarzt und das Gesundheitsamt umgehend informiert.

Zu Hause begeben Sie sich in eine sogenannte häusliche 

„Quarantäne“.

• Diese Quarantäne wird 14 Tage andauern; das entspricht 

der Inkubationszeit (= Zeit zwischen Ansteckung und 

Krankheitsausbruch) für eine CoV-Infektion.

• Führen Sie in diesen 14 Tagen ein Tagebuch, in dem Sie 

folgendes notieren:  Körpertemperatur morgens und 

abends sowie eine mögliche Verschlimmerung Ihrer  

Symptome. 

• Das Gesundheitsamt und Ihr zuständiger Hausarzt werden 

sich regelmäßig mit Ihnen in Verbindung setzen, um sich 

nach dem Verlauf Ihrer Erkrankung zu erkundigen.

• Sollte es zu einer Verschlechterung der Symptome 

 kommen, kontaktieren Sie umgehend Ihren Hausarzt und 

ggf. die Notfallaufnahme des St.-Antonius-Hospitals.

Bitte beachten Sie unbedingt folgende Verhaltensregeln:

1. Unterbringung und Kontakte

• Stellen Sie nach Möglichkeit eine Einzelunterbringung 

in einem gut belüftbaren Einzelraum/ Zimmer sicher. 

Empfohlen ist regelmäßiges Lüften in allen Räumen, in 

denen Sie sich aufhalten.

• Begrenzen Sie die Anzahl und Enge Ihrer Kontakte best-

möglich, insbesondere gegenüber Personen, die einer 

Risikogruppe angehören (Immunsupprimierte, chronisch 

Kranke, ältere Personen, Schwangere). Empfangen Sie 

keinen unnötigen Besuch.

• Haushaltspersonen und eventuelle Besucher sollten sich 

in anderen Räumen aufhalten oder, falls dies nicht möglich 

ist, einen Mindestabstand von mindestens 1 m-2 m zu 

Ihnen einhalten. 

Alternativ: Die Nutzung gemeinsamer Räume sollte auf ein 

Minimum begrenzt werden und möglichst zeitlich getrennt 

erfolgen.

• Stellen Sie sicher, dass Räume, die von mehreren Personen 

genutzt werden (z. B. Küche, Bad), regelmäßig gut gelüftet 

werden.

2. Hygienemaßnahmen

Wie bei Infl uenza und anderen akuten Atemwegsinfektionen 

schützen Husten- und Nies-Etikette, gute Händehygiene 

sowie Abstand zu solchen Erkrankten (ca. 1 m-2 m) auch vor 

einer Übertragung des neuartigen Coronavirus.

Händehygiene: 

• Händehygiene sollte vor und nach der Zubereitung von 

Speisen, vor dem Essen, nach dem Toilettengang und 

immer  dann durchgeführt werden, wenn die Hände sicht-

bar schmutzig sind. Führen Sie die Händehygiene mit 

Wasser und Seife durch.

• Bei Verwendung von Wasser und Seife sind Einweg-Papier-

tücher zum Trocknen der Hände das Mittel der Wahl. Wenn 

nicht verfügbar, verwenden Sie Handtücher und tauschen 

Sie diese aus, wenn sie feucht sind.

• Gesunde sollten nicht dieselben Handtücher verwenden 

wie Erkrankte.


