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Epidemiologische Erklärung zur COVID-19 Virusinfektion 

Name:………………………………………………………….…… 

Geburtszeit und ort:………………………………………………. 

Adresse:…………………………………………………………….. 

Kontakt Telefonnummer:…………………………………..……… 

Bitte antworten Sie nach der Frage, indem Sie die richtige Antwort unterstreichen! 

 

1. Hatten Sie in den letzten 2 Wochen Fieber oder Fieber?     ja/nein 

2. Hatten Sie in den letzten 2 Wochen Husten oder Atemnot?     ja/nein 

3.Während dieser Zeit verspürten Sie Schwäche, Gliederschmerzen, andere  

   grippeähnliche Symptome?        ja/nein 

4. Hatten Sie in den letzten 2 Wochen eine Krankheit oder Durchfall?    ja/nein 

5. Hatten Sie in den letzten 2 Wochen engen Kontakt zum Coronavirus  

   (COVID-19) mit einer infizierten Person oder einer Person unter  

    Hausquarantäne?          ja/nein 

 

Als eng verwandt gilt eine Person, die mit einer vermuteten oder bestätigten COVID-19-Infektion in 

engem Zusammenhang steht. 

 

 lebt in einem Haushalt; 

 in persönlichen Kontakt gekommen sind (Entfernung innerhalb von 2 Metern und Zeit länger 

als 15 Minuten); 

 drinnen geblieben sind (Entfernung innerhalb von 2 Metern und Zeit länger als 15 Minuten) 

[z.B. bei der Arbeit nahe beieinander, in der Schule, im Klassenzimmer, bei einem Kranken-

hausbesuch]; 

 in direkten Körperkontakt gekommen sind (zB durch Händedruck); 

 ohne Schutzausrüstung (zB Husten oder gebrauchtes Papier für Taschentücher) mit den Sekre-

ten eines mit einem neuen Coronavirus infizierten Patienten in Kontakt gekommen ist; 

 an der direkten Versorgung eines COVID-19-Patienten teilgenommen oder als Labormitarbei-

ter COVID-19-Patientenproben behandelt hat. 

6. Waren Sie in den letzten 2 Wochen im Ausland, wenn ja wo? …………………….… ja/nein 

7. Wurden Sie schon einmal gegen das Corona-Virus geimpft, wenn ja, wann?............... ja/nein 

 

Im Bewusstsein meiner strafrechtlichen Verantwortlichkeit erkläre ich, dass ich mich 

derzeit gesund fühle und den oben beschriebenen Sachverhalt verstanden habe. Ich 

erkläre, dass meine dort gegebenen Antworten der Realität entsprechen. Sollte sich wäh-

rend meiner Behandlungszeit eine Änderung der oben genannten Punkte ergeben, werde 

ich dies unverzüglich meinem Arzt mitteilen. 

 

Datum:……………..……….. 

 

 

 

………..…………………………………………………… 

Unterschrift des Anmelders (Elternteil bei Minderjährigen) 
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