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Symptomfreie Personen, die nicht in den letzten 14 Tagen in den vom RKI genannten Risikogebieten waren und auch 

keinen Kontakt zu Dritten mit bestätigtem COVID19-Befund hatten: 

Keine Einschränkung der beruflichen Tätigkeit und/oder im Umgang mit anderen Personen 

 

Symptomfreie Personen, die in den letzten 14 Tagen in den vom RKI genannten Risikogebieten waren und/oder 

engen Kontakt zu Dritten mit bestätigtem COVID19-Befund hatten: 

Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt sollte für die Dauer von 14 Tagen nach Rückkehr bzw. nach Kontakt der 

Umgang mit anderen Personen vermieden und im häuslichen Bereich verblieben werden. 

 

Personen mit Symptomen eines grippalen Infektes, die in den letzten 14 Tagen in den vom RKI genannten 

Risikogebieten waren und/oder engen Kontakt zu Dritten mit bestätigtem COVID19-Befund hatten: 

Hier besteht ein begründeter Verdachtsfall. Der Umgang mit anderen Personen ist zu vermeiden. Es sollte umgehend 

telefonisch Kontakt mit dem behandelnden Hausarzt und dem Gesundheitsamt aufgenommen werden. 

 

Personen mit Symptomen eines grippalen Infektes, die zwar in den letzten 14 Tagen nicht in den vom RKI genannten 

Risikogebieten waren und auch keinen Kontakt zu Dritten mit bestätigtem COVID19-Befund hatten aber sich in den 

letzten 14 Tagen in einer Region aufgehalten haben, in der COVID 19-Fälle aufgetreten sind: 

Hier besteht die Notwendigkeit einer diagnostischen Abklärung.  Der Umgang mit anderen Personen ist bis zu der 

erfolgten Abklärung zu vermeiden. Es sollte umgehend telefonisch Kontakt mit dem behandelnden Hausarzt zur Frage 

eines Abstriches/Tests auf COVID19 aufgenommen werden. Sollten Probleme bei der Testung durch den Hausarzt 

bestehen, kann diese auch nach telefonischer Rücksprache im AMD erfolgen.  

AMD der WWU 
Domagkstr. 28 (Bitte beachten Sie, dass der AMD nur noch über den Rishon-Le-Zion-Ring zu erreichen ist) 

48149 Münster 
Tel.: 0251-83-58042 
 

Personen mit Symptomen eines grippalen Infektes ohne Aufenthalt in Risikogebieten und/oder Gebieten in denen 

COVID19-Fälle aufgetreten sind und/oder Kontakt zu gesichert infizierten Personen: 

Unabhängig von der Art des Erregers sollten bei Erkältungssymptomen der Kontakt mit anderen Personen vermieden 

werden. Der Erkrankte sollte zuhause verbleiben und zunächst telefonisch den behandelnden Hausarzt kontaktieren. 

Kranke Mitarbeiter helfen sich und anderen nicht dadurch, dass sie krank zur Arbeit kommen.  

   


