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In Formular eintragen: 

zuständiger Arzt vorhanden: 

 

 
„Guten Tag Frau/Herr, hier spricht ... (Name des Anrufers), von der Corona Kontakt-Tracing 
Zentrale der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Spreche ich mit dem zuständigen Arzt von.... 
(Name der Einrichtung)?” 

 
 
 
 
 
 

„Mein Name ist... (Name des Anrufers), ich arbeite in der Corona Kontakt-Tracing Zentrale. Die 
Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten fällt in den Zuständigkeitsbereich der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft und erfolgt selbstverständlich unter Achtung Ihrer Privatsphäre und der geltenden 
Gesetzgebung. Haben Sie Zeit für ein Gespräch über eine Person, die eine bestätigte Covid-19 
Diagnose hat und die regelmäßig ......... (Name der Einrichtung) besucht hat?” 
 
 
 
 
 
„Mein Name ist... (Name des Anrufers), ich arbeite in der Corona Kontakt-Tracing Zentrale. Die 
Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten fällt in den Zuständigkeitsbereich der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft und erfolgt selbstverständlich unter Achtung Ihrer Privatsphäre und der geltenden 
Gesetzgebung. Kann ich bitte mit dem zuständigen Arzt von .......... (Name der Einrichtung) 
sprechen?” 
 
 
 
 
 
 
„Wir werden heute zurückrufen. Wann wäre ein passender Zeitpunkt für ein Gespräch?” 
Termin verschieben 
 
„Kann ich unter dieser Telefonnummer zurückrufen?” 
Tragen Sie die Telefonnummer ein  Beenden 
 

Ja, Person in der Leitung  
2a 

Anrufbeantworter  2c 
 

Eine andere Person des 
gleichen Kollektivs in der 

Leitung  2b 

2a 

 1 

2b 

2c 

Der NAME des Indexfalls wird dem zuständigen Arzt mitgeteilt. Wenn die Einrichtung keinen   
zuständigen Arzt hat, fragen Sie nach dem Direktor der Einrichtung, und der Name des Indexfalles 
wird vertraulich mitgeteilt (siehe Liste der Kollektivitäten). Der Name des zuständigen Arztes/Direktors 
muss in den von den Regionen festgelegten Listen enthalten sein.  
 

Ja, Anruf starten  1 Nein  Beenden 

Mitarbeit akzeptiert  3 Kann nicht weitermachen  2c 

An eine andere Person 
weitergeleitet  1  Nicht erreichbar  2c Es gibt keinen zuständigen 

Arzt  2d 
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„Mein Name ist... (Name des Anrufers), ich arbeite in der Corona Kontakt-Tracing Zentrale. Die 
Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten fällt in den Zuständigkeitsbereich der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft und erfolgt selbstverständlich unter Achtung Ihrer Privatsphäre und der geltenden 
Gesetzgebung. Kann ich bitte mit dem Direktor ………. (Name des Direktors) von ………….. 
(Name der Einrichtung)sprechen?“ 

 
 
 
 
 

„Wir müssen Sie darüber informieren, dass eine Person mit einer bestätigten Diagnose der 
Covid19-Krankheit berichtet hat, regelmäßig in Ihrem/Ihrer ......... (Name der Einrichtung) 
gewesen zu sein. Wir rufen Sie an, um Sie zu bitten, das Risiko, das seine/ihre Anwesenheit und 
seine/ihre Aktivitäten in Ihrer Institution für die Verbreitung des Virus haben könnten, weiter zu 
untersuchen. Der Name der Person und die Kontaktinformationen lauten: NAME + VORNAME + 
Telefonnummer“. Informationen über weitere Verfahren und Maßnahmen zur Ermittlung von 
Kontaktpersonen erhalten Sie bei den zuständigen Behörden und auf deren Websites. 
 
Tragen Sie im Formular ein 
 
 
 
 

 

„ Ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit, die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Wir wünschen Ihnen 
alles Gute.” 
 

Anruf beenden 

2d 

Person ist in der Leitung  3  Nicht erreichbar oder kann 
nicht weitermachen  2c  

 

 3 

4 

Information weitergeleitet: Ja  4 


