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“Hallo Herr/Frau, hier spricht ... (Name des Anrufers ), von der Corona Kontakt-Tracing Zentrale 
der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Könnte ich bitte mit (Name des Patienten) sprechen / sind 
Sie der Elternteil / Betreuer von (Name des Patienten)?” 

 
 
 

„Mein Name ist... (Name des Anrufers), ich arbeite in der Corona Kontakt-Tracing Zentrale. 
Wie Sie vielleicht in den Medien oder über Ihren Hausarzt gehört haben, ist die Überprüfung von 
Kontaktpersonen eine der Strategien zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus in der 
Bevölkerung. Dadurch können Maßnahmen wie Quarantäne auf Menschen mit hohem 
Infektionsrisiko beschränkt werden. 
 
Hat Ihr Arzt Sie über das Corona-Kontakt-Tracing informiert? (wenn nötig erklären) 
 
Ihr Arzt hat darum gebeten, dass Ihre Kontakte im Rahmen des Corona-Kontakt-Tracings 
überprüft werden. Haben Sie etwa eine halbe Stunde bis eine Stunde Zeit, um darüber zu 
sprechen? 
 
Die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten fällt in die Zuständigkeit der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft. Dies geschieht natürlich mit Respekt für Ihre Privatsphäre und die geltende 
Gesetzgebung. Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen werden nicht verwendet, 
um zu überprüfen, ob Sie oder Ihre Kontaktpersonen sich an staatliche Maßnahmen halten.“ 
 

 
Falls Anrufbeantworter: „Die Corona-Kontakt-Tracing-Zentrale hat versucht, Sie zu erreichen. Wir 
rufen Sie später zurück“. 
Anruf verschieben wird automatisch neu eingeplant -> BEENDEN 
 

 
 
“Für eine erfolgreiche Eindämmung des Coronavirus müssen die Infektionsketten unterbrochen 
werden. Deshalb versuchen wir alle Personen zu erreichen, die mit infizierten Personen in 
Kontakt gekommen sind. Bevor wir das Gespräch weiterführen: Haben Sie bereits eine Liste der 
Personen erstellt, mit denen Sie in Kontakt waren?” 

Person in der Leitung → 2a Anrufbeantworter  → 2b 
 

Mitarbeit akzeptiert → 2c Mitarbeit verweigert Kann nicht weitermachen oder 
möchte erst mit seinem Hausarzt 

sprechen. 
Wann wäre ein passender 

Zeitpunkt? 
 

Diesen Anruf verschieben 
 

Kann ich unter dieser 
Telefonnummer zurückrufen? 

 
Anruf verschieben 

2a 

1 

2b 

Information für den Agenten: 
Die Kontaktliste umfasst die Kontakte aus den: 
- 2 Tagen vor bis 7 Tage nach dem Test (bei Personen ohne Symptome) oder 
- 2 Tagen vor bis 7 Tagen nach Beginn der Symptome (und länger, wenn die Person nach 7 Tagen 

immer noch Symptome hat). 

2c 
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Wenn JA: Super, halten Sie diese Liste griffbereit, damit wir sie später durchgehen können. 
 
 
 

 
Wenn NEIN: “Kein Problem. Kann ich Sie in ein paar Stunden zurückrufen? “Sie finden unter 
‘www.ostbelgienlive.be’ das Dokument, in dem erklärt wird, wie man eine Kontaktliste erstellt.” 
 
 
 
 
 
 
„Haben Sie von Ihrem Arzt die Information erhalten, dass Sie in häuslicher Quarantäne bleiben 
müssen?”  

Wenn die Person keine Informationen dazu vom Hausarzt erhalten hat: Erklären Sie noch einmal, 
was man unter „ häuslicher Quarantäne “ versteht. 
 
Wenn Sie Symptome von Covid-19 haben, müssen Sie mindestens 7 Tage ab Beginn der 
Symptome zu Hausebleiben, und bis Ihre Symptome verschwunden sind. Wenn Sie nach 7 
Tagen immer noch Symptome haben, müssen Sie Ihren Hausarzt telefonisch kontaktieren, damit 
dieser beurteilt, ob die Quarantäne verlängert werden muss. 
Wenn Sie keine Symptome hatten, sollten Sie mindestens 7 Tage nach der Testdurchführung zu 
Hause bleiben. 
 
“Sind Sie über die folgenden Präventivmaßnahmen informiert worden?” 
 
Füllen Sie das Formular für jede Maßnahme mit ja/nein aus 

• Bleiben Sie zu Hause, solange Sie Symptome haben (Ja/Nein) 
• Vermeiden Sie eine weitere Verbreitung des Virus (Ja/Nein) 
• Halten Sie so gut es geht Abstand zu den Mitgliedern Ihres Haushalts (Ja/Nein) 
• Bedecken Sie Ihre Nase und Ihren Mund, wenn Sie husten oder niesen (Ja/Nein) 
• Toilettenbesuche (Ja/Nein) 
• Waschen Sie Ihre Hände (Ja/Nein) 

 
Für jede mit „nein” beantwortete Maßnahme helfen Sie der Kontaktperson: siehe FAQ. 
FAQ Bleiben Sie zu Hause, solange Sie Symptome haben 
FAQ Vermeiden Sie eine weitere Verbreitung des Virus 
FAQ Halten Sie so gut es geht Abstand zu den Mitgliedern Ihres Haushalts 
FAQ Bedecken Sie Ihre Nase und Ihren Mund, wenn Sie husten oder niesen 
FAQ Toilettenbesuche 
FAQ Waschen Sie Ihre Hände 
 

„Einer der wichtigsten Aspekte zur Eindämmung dieser Epidemie ist es, dafür zu sorgen, dass 
sich die Krankheit so wenig wie möglich ausbreitet. Wir tun dies, indem wir jede infizierte Person 
fragen, mit wem sie in Kontakt gekommen ist.  
Auf diese Weise können wir die Menschen, mit denen Sie in Kontakt gekommen sind, informieren 
und ihnen die richtigen Ratschläge geben, um eine weitere Verbreitung zu verhindern. Ist dies 
klar oder haben Sie Fragen?” 
 

4 

→ 3 

Neuen Termin vereinbaren 

3 
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Beantworten Sie die Frage, helfen Sie der Kontaktperson (FAQ), stellen Sie sicher, dass Sie 
verstanden werden und fahren Sie fort. 
 
„Ich werde nun eine Liste von Gemeinschaften durchgehen, um zu sehen, ob wir den 
verantwortlichen Arzt oder einen anderen Verantwortlichen informieren müssen”. 
 
“Wenn Sie mit einer Einrichtung in Kontakt gekommen sind, in der viele Menschen 
zusammenkommen, wie z.B. einer Schule oder einem Altenheim, ist es wichtig, dass notwendige 
Maßnahmen in dieser Schule oder diesem Altenheim ergriffen werden. Zu diesem Zweck 
müssten wir den Schularzt, den koordinierenden Arzt der Einrichtung oder die Leitung 
kontaktieren können, um zu melden, dass Sie dort gewesen sind. Ihr Name und Ihre 
Telefonnummer würden der Einrichtung dann mitgeteilt. Selbstverständlich unterliegen die 
beteiligten Ärzte oder Mitglieder der Direktion einer strengen Schweigepflicht.” 
 
„Waren Sie in Kontakt mit einem der folgenden Kollektive, in der Zeit ab 2 Tage vor und bis 7 
Tage nach Beginn Ihrer Symptome oder der Durchführung Ihres Corona-Tests?” 
 
Ermitteln Sie jedes der oben genannten, besuchten Kollektivitäten mit Hilfe des „Collectivity-
Consult-Tools”und füllen Sie das Formular aus (keine Privatunternehmen). 
 

• Schule oder Hochschule 
• Pflegeheim 
• Kindertagesstätte 
• Zentrum für Menschen mit Behinderungen 
• Rehabilitationszentrum 
• Haftanstalt 
• Zentrum für Obdachlose oder Menschen ohne Papiere 
• Psychiatriezentrum 
• Asylbewerberheim 
• Denken Sie an ein anderes Kollektiv? Z.B: Internat, Jugendlager, Gruppenreise, 

Frauenhaus  
 

 
Fragen Sie für jede erwähnte Gruppe: "Wurde Ihr Corona-Test in dieser Gemeinschaft 
durchgeführt und wird das Ergebnis vom Arzt dieser Gemeinschaft weiterverfolgt?“ 

 

 

 

 

5 

Informationen für den Agenten:  
- Füllen Sie „ja“ oder „nein“ in das Formular ein. 

 

Informationen für den Agenten:  
Kommentar zu "anderen Gemeinschaften": Geschäfte, in die Einzelpersonen willkürlich kommen, gehören nicht 
zu "anderen Gemeinschaften". Eine Gemeinschaft ist eine Gruppe von eingetragenen Personen, die sich 
regelmäßig zu sich wiederholenden Aktivitäten treffen oder die für eine bestimmte Aktivität (Sportverein, 
Jugendlager/Freizeitaktivitäten, organisierte Ausflüge/Tourismusaktivitäten) zusammengesetzt sind. 
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„Haben Sie Symptome von COVID 19, der durch das Coronavirus verursachten Krankheit, 
gehabt? Die Symptome sind :” 

• Fieber 
• Husten 
• Halsschmerzen 
• Atemprobleme 
• Laufende Nase 
• Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns 
• Kopfschmerzen 
• Schmerzen in Gelenken oder Muskeln 
• Durchfall 

 
 
 
 
 

“An welchem Datum haben die ersten Symptome begonnen?” 
 

Füllen Sie das Formular aus 
 
„Wir gehen nun die Liste der Personen durch, mit denen Sie ab 2 Tage vor Beginn der Symptome 
bis 7 Tage nach den ersten Symptomen Kontakt hatten oder länger, wenn Sie nach 7 Tagen 
noch immer Symptome hatten. Um die Ausbreitung des Virus zu stoppen, ist es wichtig, dass Ihre 
Liste so vollständig wie möglich ist. Dies ist die einzige Möglichkeit, die Infektionskette zu 
unterbrechen. Der gesetzliche Rahmen sieht vor, dass dies für bestimmte übertragbare 
Krankheiten erlaubt ist, um die gefährdeten Personen zu schützen und das Risiko der 
Ausbreitung zu begrenzen. Ihr Name wird niemals an Ihre Kontakte weitergegeben.” 

 

 

„Wir werden nun die Liste der Personen durchgehen, mit denen Sie ab 2 Tage vor dem Test bis 7 
Tage nach dem Test Kontakt hatten. Um die Ausbreitung des Virus zu stoppen, ist es wichtig, 
dass Ihre Liste so vollständig wie möglich ist. Dies ist die einzige Möglichkeit, die Infektionskette 
zu unterbrechen. Der gesetzliche Rahmen sieht vor, dass dies für bestimmte übertragbare 
Krankheiten erlaubt ist, um die gefährdeten Personen zu schützen und das Risiko der 
Ausbreitung zu begrenzen. Ihr Name wird niemals an Ihre Kontakte weitergegeben.” 

 

 

 

“Für jeden Kontakt werde ich Sie bitten, persönliche Daten über Ihre Kontaktpersonen 
anzugeben. Wir werden uns konzentrieren auf Kontakte außerhalb der Kollektive, die sie bereits 
angegeben haben.” 
 
„Wir sprechen erst über Ihre Mitbewohner, also alle Personen, die zu Ihrem Haushalt 
gehören.” 
 
Es ist wichtig, dass Mitbewohner 14 Tage lang in Quarantäne bleiben. Bitte nennen Sie mir 
zuerst:  

• Ihre Mitbewohner, die bereits eine Quarantänebescheinigung von ihrem Hausarzt 
erhalten haben, und  

• Ihre Mitbewohner, die keine Quarantänebescheinigung benötigen". 

Hat Symptome → 6.1  Keine Symptome → 7.2 
 

6.1 

6.2 

7.1 

Ja → 8  

7.2 

Ja → 8  

8 
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Stellen Sie für jede Person die folgenden Fragen und füllen Sie das Formular aus – angeben 
“Mitbewohner, der keine Bescheinigung braucht”: 

• "Können Sie den Namen und Vornamen dieser Person buchstabieren?" 
 
→ Wiederholen Sie Frage 8, bis alle Mitbewohner notiert sind. 

 
 
Jetzt gehen wir Ihre Mitbewohner durch, die noch keine Quarantänebescheinigung erhalten 
haben, aber eine brauchen (z.B. für die Arbeit), und Ihre anderen Kontakte: 
 
Stellen Sie für jeden Kontakt folgende Fragen und füllen Sie das Formular aus – angeben 
„andere“: 

• „Könnten Sie den Vor- und Nachnamen dieser Person buchstabieren?” 
• Ist diese Person ein Erwachsener? Wenn nicht, haben Sie den Namen der 

verantwortlichen Person, z.B. eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten? 
• „Haben Sie seine/ihre Telefonnummer?” 
• „Haben Sie eine E-Mail-Adresse, unter der wir ihn/sie erreichen können?” 
• „Kennen Sie die Adresse, wo diese Person wohnt?” 

 

„Wir werden nun einige Fragen über die Art des Kontakts stellen, den Sie mit dieser Person 
hatten, um die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, mit der die Person sich infiziert hat oder nicht.”  

Stellen Sie für jeden identifizierten Kontakt folgende Fragen und füllen Sie das Formular aus: 
• „Wann hatten Sie das letzte Mal Kontakt mit dieser Person?” [Datum] 

 
Stellen Sie die folgenden Fragen und füllen Sie das Formular aus. 
 

• „Waren Sie dieser Person körperlich nahe, d. h. näher als 1,5 Meter, insgesamt mehr als 
15 Minuten lang und von Angesicht zu Angesicht, wenn Sie alle Momente 
zusammenzählen (wenn es keine vollständige Trennung durch Plexiglas gab)?” 

• „Waren Sie mit dieser Person länger als 15 Minuten im selben Raum oder in einer 
geschlossenen Umgebung, wobei ein Abstand von 1,5 m nicht immer eingehalten wurde 
und/oder wo Objekte gemeinsam genutzt wurden? Dazu gehören Mitbewohner, eine 
Kindertagesstätte, das gesamte Klassenzimmer für Kinder < 6 Jahre (Kindergarten), 
eventuell direkte Sitznachbarn in einem Klassenzimmer mit Kindern ≥6 oder bei der 
Arbeit (wenn es keine vollständige Trennung durch Plexiglas gab). 

• „Hatten Sie Körperkontakt mit dieser Person?” 
• „Ist diese Person mit Sekreten oder Körperausscheidungen von Ihnen in Kontakt 

gekommen? Sie können an Küsse denken, an das Reinigen von Erbrochenem, an 
körperliche Nähe als Sie niesten oder husteten usw.?” 

• „Gehörte diese Person zum Pflegepersonal, das eine medizinische Untersuchung 
durchführte oder sich ohne angemessene persönliche Schutzausrüstung um Sie 
kümmerte?” (siehe FAQ zu angemessener Schutzausrüstung) 

10 

11 

Informationen für den Agenten: Es können bis zu 10 Kontakte eingegeben werden. Wiederholen Sie ab Schritt 9 
für jeden Kontakt, über den die Person berichten möchte. Konzentrieren Sie sich auf ab 2 Tage vor den 
Symptomen/Test und bis zu 3 Tage nach dem Test/den ersten Symptomen, wenn es mehr als 10 Kontakte gibt! 
Wenn die Person keine Kontakte angibt, fragen Sie noch einmal gezielt nach ob es sicher niemanden gab. Keine 
Verfolgung falls der Kontakt gegen die Lockdown-Maßnahmen verstoßen hat!!! 

 9 

Information für den Agenten: Wenn die Mitbewohner Symptome zeigen, sollten sie sich ebenfalls direkt telefonisch 
mit ihrem Hausarzt in Verbindung setzen. 
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• „Sind Sie mit dieser Person zusammen länger als 15 Minuten in irgendeinem 
Verkehrsmittel (Bus, Auto, Zug, Flugzeug) gereist und war er/sie weniger als 2 Sitzplätze 
von Ihnen entfernt?” 

 

 

 

Nur wenn die obenstehenden Fragen alle mit NEIN beantwortet wurden: 
Stellen Sie die untenstehenden Fragen und füllen Sie das Formular aus. 

• „Sind Sie mit dieser Person mit weniger als 1,5 m Abstand, aber zusammengerechnet 
weniger als 15 Minuten in Kontakt gewesen (ohne Plexiglaswand)?” 

• „Waren Sie mit dieser Person im gleichen Raum/in der gleichen geschlossenen 
Umgebung, aber zusammengerechnet weniger als 15 Minuten mit weniger als 1,5 m 
Abstand zu dieser Person? Dazu gehört das Klassenzimmer von Kindern ≥6 Jahren*, 
Personen, die im gleichen Raum arbeiten*, das Wartezimmer im Krankenhaus, ... 

• „Gehörte diese Person zu Pflegepersonal, das sich im selben Raum wie Sie befand, aber 
nie näher als 1,5 Meter ohne angemessene persönliche Schutzausrüstung?” (siehe FAQ 
zu angemessener Schutzausrüstung) 

 
Wenn die Kontaktperson alle Fragen mit NEIN beantwortet, verwerfen Sie diese Kontaktperson. 

 

„Vielen Dank. Wir prüfen nur noch, ob die Liste vollständig ist. Überprüfen Sie noch einmal Ihren 
Terminkalender und Ihre Anrufliste, um sicherzustellen, dass wir niemanden vergessen haben?” 

 

 
„Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und gute Besserung. Bei medizinischen Fragen können Sie sich 
natürlich jederzeit an Ihren Hausarzt wenden, und bei sonstigen Fragen können Sie auf folgender 
Website nachschauen: www.info-coronavirus.be”. 

 

 

Ende des Telefonats 
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Kehren Sie zu den Fragen 9-13, zurück und wiederholen Sie diese, falls erforderlich. 

13 

→ 16  

Eine dieser Fragen wurde mit JA beantwortet → 13  

15 

14 


