
Was bedeuten die jeweiligen
Meldungen.................................... 1
Vorgehensweise bei Meldung
„Erhöhtes Risiko“..........................2
FAQ...............................................2
Nutzen ..........................................2
Was bedeutet häusliche Isolation .3
Moral.............................................3

PCR-Test.......................................3
Tips...............................................3
Symptome ....................................... 3

App-Status Überprüfung ................. 3

Bei Symptomen zu Hause bleiben! .. 3

Tagebuch (während Isolation) ......... 3

Wie funktioniert die App ...............4
Linkliste ........................................4

Trotz aktivierter Ermittlung kann
diese Meldung erscheinen, dann
besteht vorübergehend keine
Verbindung zum Server.

Niedriges Risiko mit keiner
Risiko-Begegnung

In den vergangenen 14 Tagen
bist Du niemandem mit
positivem (SARS-CoV-2) PCR-
Test begegnet.

Niedriges Risiko mit
Risiko-Begegnung(-en)

In den vergangenen 14 Tagen
bist Du jemandem mit
positivem (SARS-CoV-2) PCR-
Test begegnet.

Der Kontakt war kürzer als
10 Minuten und/ oder die
Distanz war in der Zeit
durchschnittlich größer als
8 Meter.

Erhöhtes Risiko

Vor 3 Tagen bist Du jemandem
mit positivem (SARS-CoV-2)
PCR-Test begegnet.

Du warstmindestens 15 Minuten
lang in unmittelbarer Nähe zu
der infizierten Person.

Begib Dich in häusliche
Isolation.



1. Ernst nehmen

2. Unverzüglich in häusliche Isolation (Quarantäne) begeben.
Falls Du nicht zu Hause bist, direkt und ohne Umwege (nicht
noch schnell einkaufen) nach Hause begeben.

3. Begegnungen mit Menschen vermeiden/ minimieren.
Auf Abstand achten, immer Mund-Nasen-Schutz tragen, keine
Wege wählen die Kontakt begünstigen.

4. Gesundheitsamt kontaktieren.
Für Düsseldorf 0211 8996090,
weitere Informationen unter
https://corona.duesseldorf.de

Verzeichnis für Deutschland:
https://tools.rki.de/PLZTool/.

5. Bei Symptomen Hausarzt/-ärztin
kontaktieren.

6. Solange daheim bleiben und Kontakte
vermeiden

7. Benötigte Angaben für das
Gesundheitsamt: neben den eigenen
Persönlichen auch die der möglichen
Infektionssituationen mit Namen und
Wohnort der Personen.
Falls die Begegnung am Arbeitsplatz
vermutet wird, dort nachfragen wer
bestätigt positiv gemeldet wurde.

8. Das Gesundheitsamt informiert über das weitere Vorgehen und
Verhaltensweisen.

9. Die Dauer der Quarantäne wird in der Regel von der letzten
Risiko-Begegnung aus gerechnet. In dem vorherigen roten
Bildschirmphoto lag es drei Tage zurück, demnach würde die
Quarantäne von heute noch 11 Tage dauern.

10. In der Regel wird ein PCR-Test in Aussicht gestellt bzw. gleich ein
Termin vereinbart. Der Test sollte bestenfalls 5 Tage nach der
Risiko-Begegnung/ möglichen Infizierung erfolgen.

Kann die Risikowarnung in weniger als 14
Tagen von Rot auf Grün zurückspringen?
Unwahrscheinlich. Außer jemand mit
positivem Testergebnis macht Tage später
einen negativen Test.

Wann springt die App von Rot wieder auf
Grün zurück?
Nach dem 14. Tag der letzten
Risiko-Begegnung.

Wie steige ich von meinem alten iPhone
auf ein neues iPhone um?
Die Begegnungsdatenbank wird nicht
übertragen! Du mußt allerdings das alte
iPhone nicht mitführen.
Benachrichtigungen von vergangenen
Begegnung, bei der sich die Person als
SARS-CoV-2 positiv herausgestellt hat,
erreichen Dich auf dem alten iPhone.
Beziehungsweise falls es Dich trifft, kannst
Du so die vergangenen Begegnungen
informieren lassen.

Trage Dein Smart-Phone mit der Corona-
Warn-App immer bei Dir. Ideal trägst Du es
vor Dir (bspw. mit einer Hülle zum
Umhängen). So dämpft der Körper oder
Taschen/ Gegenstände das Bluetooth-Signal
nicht ab und schwächt das Tracking.
Ebenso vermeidest Du dadurch auch das ein
herumliegendes Smartphone Deinen
Aufenthalt nicht berücksichtigen kann.

Corona-Warn-App laden

Aktuelles PDF laden

tel:02118996090
https://apps.apple.com/de/app/corona-warn-app/id1512595757
http://bit.ly/cov19iv


◦ Keine Kontakte
◦ Keine Einkäufe et cetera
◦ Mund-Nasen-Schutz tragen wenn Du
Personen begegnen könntest bspw. im
Treppenhaus oder im Vorgarten auf dem
Weg zum Briefkasten.

◦ Eine Person des Vertrauens mit den
Einkäufen beauftragen.

◦ Falls ein Lieferdienst beauftragt wird, die
Waren vor der Haus-/ Wohnungstür mit
geschlossener Tür ablegen. Bezahlung
möglichst digital oder nachträglich.

◦ Ein Spaziergang draußen kann okay sein
(negativ getestet, symptomfrei):
den Mund-Nasen-Schutz tragen,
Zeiten wählen zu denen wenig Menschen
unterwegs sind (nachts) und in
weitläufigen Arealen.

Versucht cool zu bleiben. Die App hat ein
mögliches Risiko bis jetzt angezeigt. Wartet
das Ergebnis des PCR-Tests ab.
Bei Symptomen habt ihr mit Eurem
Hausarzt/ -ärztin eine kompetente
Ansprechperson.

Vom Gesundheitsamt angeordnete Tests
übernimmt die Krankenkasse.
Nicht städtische Testeinrichtungen
(kostenpflichtig) findet Ihr in der Linkliste.
Zum Test mitbringen:
◦ Personalausweis/ Ausweisdokument
◦ Versichertenkarte (privat Versicherte
haben i.d.R. keine)

◦ Zettel mit E-Mail Adresse und
Telefonnummer

◦ Desinfektionstuch um die Dokumente die
ausgetauscht werden (für sich selbst) zu
reinigen

◦ Schluck Wasser, da der Rachenabstrich
viel Feuchtigkeit wegnimmt

Symptome
◦ Husten
◦ erhöhte Temperatur oder Fieber
◦ Kurzatmigkeit
◦ Verlust des Geruchs-/Geschmackssinns
◦ Schnupfen
◦ Halsschmerzen
◦ Kopf- und Gliederschmerzen
◦ allgemeine Schwäche

App-Status Überprüfung
Die App aktualisiert sich mehrmals am Tag
im Hintergrund und würde Dich bei
erhöhtem Risiko warnen (iPhone
Einstellungen: Mitteilungen: Corona-Warn:
Mitteilungen erlauben).
Der Wert bei „Tage seit letzter Risiko-
Begegnung“ kann sich zurücksetzten. Wenn
beispielsweise bei mehreren Risiko-
Begegnungen eine Person dabei ist, die ihr
Ergebnis später in der App aktualisiert.

Bei Symptomen zu Hause bleiben!
Hausarzt konsultieren. Die App ist eine gute
Ergänzung und besonders für symptomfreie
Verläufe nützlich um weitere Ansteckungen
zu vermeiden.

Tagebuch (während Isolation)
Schreibt am besten jeden Tag auf wie ihr
euch fühlt. Diejenigen die es ausführlicher
wollen auch wieviel Schlaf, was wann
gegessen wurde (Appetit), wie die
Körpertemperatur war (ein-/ zweimal am
Tag). Was man an sich selbst beobachtet.
Versucht dabei neutral zu bleiben. Steigert
Euch nicht hinein und vermutet hinter
jedem Hüsteln einen schlimmen Verlauf.



Im Auftrag des Robert Koch-Instituts arbeitet die Deutsche Telekom
(Infrastruktur) und SAP (App) - zusammen mit Apple und Google
(Geräteunterstützung, Exposure Notification System) an der App.
Was soll die App leisten

1. IDs in Deiner Nähe sammeln
Das Exposure Notification System (von Apple und Google) auf
einem mobilen Gerät sendet einen regelmäßig wechselnden Code
(sogenannte Rolling Proximity IDs) und sucht gleichzeitig mithilfe
von Bluetooth Low Energy nach IDs anderer Smartphones und
speichert die IDs lokal. Die IDs sind nur für 10 bis 20 Minuten
gültig und werden kryptografisch von temporären Schlüsseln
abgeleitet, die sich alle 24 Stunden ändern.

2. Testergebnis von Personen mit Symptomen mitteilen (optional)
Wenn das jeweilige Labor den elektronischen Prozess unterstützt,
können getestete Personen mit dem QR-Code, den sie während
des Tests erhalten haben, ihre Ergebnisse abrufen.

3. Liste von Schlüsseln der als infiziert gemeldeten Personen
verteilen
Im Falle eines positiven Testergebnisses werden die temporären
Schlüssel der letzten 14 Tage auf den Server hochgeladen. Die
Eingabe wird verifiziert und der Server fügt die temporären
Schlüssel in eine Liste ein, die regelmäßig an alle Apps gesendet
wird.

4. Prüfung auf Kontakt mit Personen, die sich als infiziert gemeldet
haben
Nachdem ein mobiles Gerät die Liste aller vorhandenen Schlüssel
der Personen heruntergeladen hat, die positiv getestet wurden,
leitet das Exposure Notification System die jeweiligen IDs ab und
prüft lokal, ob diese den lokal gesammelten Rolling Proximity IDs
entsprechen. Im Kontaktfall wird das Risiko eingeschätzt und die
Person erhält entsprechende Handlungsanweisungen.

RKI – Robert Koch Institut
COVID-19: Bin ich betroffen und was ist zu tun?
https://www.rki.de/Orientierungshilfe_Buerger_de.pdf

Gesamtübersicht zur Infektionskrankheit Coronavirus SARS-CoV-2
https://www.rki.de/Neuartiges_Coronavirus/

Impfung
Kassenärztliche Vereinigung, Information und Terminvereinbarung
https://www.116117.de/de/corona-impfung.php
https://termin.corona-impfung.nrw/home

Aktueller Impfstatus
https://impfdashboard.de alternativ auch https://impf-statistik.de/

Testeinrichtungen
https://corona.duesseldorf.de/zielgruppen/infizierte/testung

Schnelltests
https://corona.duesseldorf.de/schnelltest

Auf dem Laufenden bleiben
COVID Risiko Deutschland nach Ländern und Kreisen
https://pavelmayer.de/covid/risks/

Bundesministerium für Gesundheit
https://www.zusammengegencorona.de

Die Bundesregierung
https://www.bundesregierung.de/corona-warn-app

Häufig gestellte Fragen zur Corona-Warn-App
https://www.coronawarn.app/de/faq/

Informationsportale
NRW: https://www.land.nrw/corona Düsseldorf: https://corona.duesseldorf.de
Aktuelle Regeln: https://corona.duesseldorf.de/schnell/aktuelle-regeln

Verwendung von FFP2-Masken für den Privatgebrauch
https://www.fh-muenster.de/gesundheit/ffp2_info.pdf

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Buerger/Orientierungshilfe_Buerger_de.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_node.html
https://www.116117.de/de/corona-impfung.php
https://termin.corona-impfung.nrw/home
https://impfdashboard.de
https://impf-statistik.de/
https://www.116117.de/de/corona-impfung.php
https://corona.duesseldorf.de/zielgruppen/infizierte/testung
https://corona.duesseldorf.de/schnelltest
https://pavelmayer.de/covid/risks/
https://www.zusammengegencorona.de
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app
https://www.land.nrw/corona
https://corona.duesseldorf.de
https://corona.duesseldorf.de/schnell/aktuelle-regeln
https://www.fh-muenster.de/gesundheit/images/forschung/ffp2/01_ffp2_info11012021_doppelseiten.pdf

