Übersicht:
Bausteine für weitere Informationen zu Hygieneregeln, Mund-Nasen-Bedeckung, Kategorisierung
von Kontaktpersonen durch das Robert-Koch-Institut, Risikogruppen und Streaming

Akute respiratorische Symptome:
Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit oder Schnupfen

Allgemeine Hygieneregeln:
Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zu Hygiene bei Husten und Niesen:
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/gesamt.html
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-niesen.html
Um sich selbst und andere vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu schützen,
sind Selbstisolierung bei Erkrankung, eine gute Händehygiene, Einhalten von Husten- und
Niesregeln und das Abstandhalten (mindestens 1,5 Meter) die wichtigsten und effektivsten
Maßnahmen.
„Husten-Etiquette“, die auch beim Niesen gilt:
 Halten Sie beim Husten oder Niesen mindestens einen Meter Abstand von anderen Personen
und drehen Sie sich weg.
 Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch. Verwenden Sie dies nur einmal
und entsorgen es anschließend in einem Mülleimer mit Deckel. Wird ein Stofftaschentuch
benutzt, sollte dies anschließend bei 60°C gewaschen werden.
 Und immer gilt: Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die Hände waschen!
 Ist kein Taschentuch griffbereit, sollten Sie sich beim Husten und Niesen die Armbeuge vor
Mund und Nase halten und sich dabei von anderen Personen abwenden.

Mund-Nasen-Bedeckung:
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/gesamt.html
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/:
https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/faq.h
tm#mns
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Leben kann dazu beitragen, die
Ausbreitung von COVID-19 in der Bevölkerung zu verlangsamen und Risikogruppen vor
Infektionen zu schützen. Das gilt insbesondere für Situationen, in denen mehrere Menschen in
geschlossenen Räumen zusammentreffen und sich dort länger aufhalten. Voraussetzung dafür ist,
dass sie richtig mit der Mund-Nasen-Bedeckung umgehen.

Idealerweise erfolgt die Mund-Nasen-Bedeckung durch die Verwendung einer Alltags-Maske,
alternativ können auch Tücher oder Schals aus dichtem Gewebe verwendet werden, die Mund
und Nase vollständig bedecken. Alltags-Masken schützen vor allem die Umstehenden vor dem
Auswurf von festen oder flüssigen Partikeln durch den (möglicherweise asymptomatischen, aber
infektiösen) Träger der Maske.
Hinweise des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege zum richtigen Verwenden der
Masken (https://www.stmgp.bayern.de/presse/huml-ruft-zum-konsequenten-befolgen-dermaskenpflicht-auf-bayerns-gesundheitsministerin-es/):
Einfache Mund-Nasen-Bedeckungen bestehen aus handelsüblichen Stoffen und können daher
selbst genäht oder auch gekauft werden. Der Stoff sollte möglichst dicht sein und aus 100 %
Baumwolle bestehen. Ferner ist darauf zu achten, dass die Mund-Nasen-Bedeckung groß genug
ist, um Mund, Nase und Wangen vollständig zu bedecken und dass sie an den Rändern möglichst
eng anliegt. Wenn ein Schal diese Bedingungen erfüllt, kann dieser auch verwendet werden.
Andere Materialien wie z.B. Staubsaugerbeutel oder Karton sind nicht geeignet.
Alltags-Masken kann man, abhängig von der körperlichen Aktivität, maximal drei bis vier Stunden
tragen. Bei Durchfeuchtung sollten sie allerdings sofort gewechselt werden. Vor einer erneuten
Benutzung muss die Alltags-Maske bei 60-90°C mit ausreichend Waschmittel gewaschen und
anschließend vollständig getrocknet werden. Zusätzlich trägt das anschließende Bügeln der
Maske bei mindestens 165°C (höchste Stufe) zur Desinfektion bei.
Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird.
Daher sollten die Hände vorher gründlich mit Seife gewaschen werden. Die Alltags-Maske muss
richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern möglichst eng anliegen,
um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren.
Die Alltags-Maske darf während des Tragens nicht zurechtgezupft werden und auch nicht um den
Hals getragen werden. Beim Ablegen der Maske ist darauf zu achten, dass die Außenseite der
Maske nicht berührt wird, da diese Erreger enthalten kann. Nach Absetzen der Maske sollten die
Hände unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln gründlich gewaschen werden (mindestens
20-30 Sekunden mit Seife). Die Masken sollten nach dem Abnehmen trocken an der Luft
aufbewahrt und zwischengelagert werden, so dass Kontaminationen der Innenseite der AlltagsMaske, aber auch Verschleppungen auf andere Oberflächen vermieden werden.

Kontaktpersonen:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management_Dow
nload.pdf?__blob=publicationFile
Kontaktpersonen sind Personen mit einem nachfolgend definierten Kontakt zu einem bestätigten
Fall von COVID-19 ab dem 2. Tag vor Auftreten der ersten Symptome des Falles.
Kontaktpersonen der Kategorie I mit engem Kontakt ("höheres" Infektionsrisiko):
 Personen mit kumulativ mindestens 15-minütigem Gesichts- ("face-to-face") Kontakt, z.B. im
Rahmen eines Gesprächs. Dazu gehören z.B. Personen aus Lebensgemeinschaften im selben
Haushalt.
 Personen mit direktem Kontakt zu Sekreten oder Körperflüssigkeiten, insbesondere zu
respiratorischen Sekreten eines bestätigten COVID-19-Falls, wie z.B. Küssen, Kontakt zu
Erbrochenem, Mund-zu-Mund Beatmung, Anhusten, Anniesen, etc.
 Personen, die aerosolbildenden Maßnahmen ausgesetzt sind.
 Medizinisches Personal mit Kontakt zum bestätigten COVID-19-Fall im Rahmen von Pflege oder
medizinischer Untersuchung (≤ 2m), ohne verwendete Schutzausrüstung.

Kontaktpersonen der Kategorie II („geringeres“ Infektionsrisiko):
Beispielhafte Konstellationen:
 Personen, die sich im selben Raum wie ein bestätigter COVID-19-Fall aufhielten, z.B.
Klassenzimmer, Arbeitsplatz, jedoch keinen kumulativ mindestens 15-minütigen Gesichts(„face-to-face“) Kontakt mit dem COVID-19-Fall hatten.
 Familienmitglieder, die keinen mindestens 15-minütigen Gesichts- (oder Sprach-) kontakt hatten.
 Medizinisches Personal, welches sich ohne Verwendung adäquater Schutzbekleidung im selben
Raum wie der bestätigte COVID-19-Fall aufhielt, aber eine Distanz von 2 Metern nie
unterschritten hat.

Risikogruppen:
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen
Folgende Personengruppen haben ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe der Erkrankung
COVID-19:
 ältere Personen (mit stetig steigendem Risiko für schweren Verlauf ab etwa 50–60 Jahren)
 Raucher
 Personen mit bestimmten Vorerkrankungen:
des Herzens (z. B. koronare Herzerkrankung),
der Lunge (z. B. Asthma, chronische Bronchitis),
Patienten mit chronischen Lebererkrankungen,
Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)
Patienten mit einer Krebserkrankung.
Patienten mit geschwächtem Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer
Immunschwäche einhergeht, oder durch Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr
schwächen, wie z. B. Cortison)

Streaming:
Soweit bei einem Streaming-Angebot Gläubige sichtbar sein könnten, ist eine vorherige
Einwilligung aller Teilnehmenden erforderlich:
Sie sind vor dem Gottesdienst darauf hinzuweisen, dass nicht auszuschließen ist, dass sie als
Teilnehmende gefilmt und zu erkennen sind, und dieser Stream im Internet abrufbar ist.
Das Streaming findet nur statt, wenn alle Teilnehmenden eingewilligt haben. Diese Einwilligung ist
freiwillig und unabhängig von der Teilnahme vom Gottesdienst. Aus einer Verweigerung des
Streaming entstehen dem/der Gottesdienstteilnehmer/in keine Nachteile.
Die Daten des Videostreams werden maximal 72 Stunden gespeichert und sind im Internet
abrufbar. Danach werden sie gelöscht.

Weitere Hinweise finden Sie auf
https://www.dbk.de/themen/kirche-staat-und-recht/datenschutz-faq/
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