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2C 
Script 2C 
  

ICode: row_ticket | Type: row 

  

ICode: sciensano_request_ticket_number | Type: readonly 

Ticketnummer 
[readonly] 

  

ICode: sciensano_request_ticket_date | Type: readonly 

Ticketdatum 
[readonly] 

  

ICode: sciensano_origin_ticket_number | Type: readonly 

Ticketnummer des Indexpatient 
[readonly] 

  

ICode: form_source_identification | Type: hidden 

[hidden] 

  

ICode: form_source_initiative | Type: hidden 

[hidden] 

  

ICode: verify_caller | Type: section 

Script starten 
  

ICode: introduction_2c | Type: choice 

F1 „Guten Tag, hier ist die Corona-Kontakt-Tracing-Zentrale der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft. Haben Sieüber die Coronalert-App die 
Mitteilung erhalten, dass Sie einen Hochrisikokontakt zu einer mit Corona 
infizierten Person hatten?” 
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 * 

 Ja 
 Nein 

  
ICode: not_on_the_good_line | Type: info 

„Dieser Telefonanschluss dient nur dazu, Personen zu weiterzuhelfen, die 
über die Coronalert-App gewarnt wurden, dass sie engen Kontakt zu einer 
infizierten Person hatten. Wenn Sie mehr über die Coronalert-App erfahren 
möchten, besuchen Sie bitte www.coronalert.be; allgemeine Informationen 
über Corona finden Sie im Internet unter www.info-coronavirus.be. Für andere 
medizinische Fragen können Sie sich natürlich jederzeit an Ihren Hausarzt 
wenden.Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.“ 
  

ICode: agentinfo_red_or_green_appscreen | Type: info 

(i) 

Informationen für den Call-Agent: Wenn die Person Ihre Frage nicht 
versteht, fragen Sie sie, ob sie in ihrer App einen roten (=höheres Risiko) 
oder grünen (=geringes Risiko) Bildschirm sieht. Dieses Skript wird 
geschlossen, wenn ein grüner Bildschirm zu sehen ist (=geringes Risiko). 

  

ICode: already_contact_by_followup_center | Type: choice 

F2 „Wurden Sie in den letzten 2 Tagen von der Corona-Kontakt-Tracing-
Zentrale kontaktiert, weil Sie als Hochrisikokontakt einer infizierten Person 
aufgeführt wurden?“ 
 * 

 Ja 
 Nein 

  
ICode: contact_followup_center_already_performed_risk_assessment | Type: info 

„Die Corona-Kontakt-Tracing-Zentrale hat bereits eine Risikobeurteilung 
durchgeführt und Ihnen die notwendigen Ratschläge erteilt. Es sind keine 
weiteren Maßnahmen erforderlich. Ich danke Ihnen für Ihre Zusammenarbeit 
und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Für andere medizinische Fragen 
können Sie sich natürlich jederzeit an Ihren Hausarzt wenden. Für allgemeine 

http://www.coronalert.be/
http://www.info-coronavirus.be/
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Informationen über das Coronavirus können Sie die Website www.info-
coronavirus.be besuchen.“ 
  

ICode: agentinfo_continue_call_if_low_risk | Type: info 

(i) 

Informationen für den Call-Agent: Dieser Anruf wird fortgesetzt, wenn die 
Person ein Gespräch über einen risikoarmen Kontakt mit dem 
Callcenterhatte. Im Zusammenhang mit einem Hochrisikokontakt hat das 
Callcenter bereits einen PCR-Code und eine Quarantänebescheinigung 
geschickt oder die Person wurde an den Hausarztüberwiesen. 

  

ICode: inapp_data | Type: info 

F3 „Um Ihnen weiterhelfen zu können, benötige ich einige Informationen, die 
in Ihrer Coronalert-App erschienen sind. Können Sie den Bildschirmöffnen, 
auf dem die rote Meldung „hohes Risiko“ erscheint?“ 
  

ICode: agentinfo_inapp_data | Type: info 

(i) 

Informationen für den Call-Agent: Stellen Sie immer die erste Kontrollfrage 
und eine Frage Ihrer Wahl aus den Kontrollfragen 2 oder 3. Wenn die 
Kontaktperson nicht korrekt antworten kann, ist es wenig wahrscheinlich, 
dass sie einen roten Bildschirm „hohes Risiko“ hat. 

  

ICode: last_contact_date | Type: date 

Kontrollfrage 1: „Wie viele Tage ist es laut der Coronalert-App her, dass Sie 
Kontakt mit einer infizierten Person hatten?“ 
 * 

[date] 

  

ICode: agentinfo_control_question_1 | Type: info 

(i) 

Informationen für den Call-Agent: Die Kontaktperson kann dies in der 2. 
Zeile dieses Bildschirms „(number) days since last exposure“ lesen.Die 
Anzahl der Tage darf nie höher als 14 sein. Diese Frage muss immer 
gestellt werden, denn diese Zahl ist notwendig, um die Dauer der 

http://www.info-coronavirus.be/
http://www.info-coronavirus.be/
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Quarantäne zu berechnen.Wenn die betreffende Person eine Zahl angibt, 
die höher als 14 ist, wird dieses Skript beendet. Normalerweise wird keine 
Zahl, die höher als 14 ist, angezeigt. Im Falle einer Diskussion, dass eine 
Zahl höher als 14 angegeben wurde, ist die Inkubationszeit vorbei und die 
Person ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit NICHTinfiziert, wenn sie keine 
Symptome hat. Ein Test ist nicht erforderlich. Im Falle von Symptomen sollte 
der Hausarzt die Person beurteilen. 

  

ICode: info_control_question_1 | Type: info 

Die Kontaktperson kann die 2 Kontrollfragen richtig beantworten, weiter zu 
Q4. 

Die Kontaktperson kann mindestens eine der Kontrollfragen nicht korrekt 
beantworten: 

„Wenn Sie einen Hochrisikokontakt mit einer infizierten Person hatten und 
über die App alarmiert werden, erhalten Sie einen roten Bildschirm. Aufgrund 
Ihrer Antworten habe ich Zweifel, ob Sie einen roten Bildschirmhaben und 
muss dieses Gespräch hier beenden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.“ 
  

ICode: control_question_2 | Type: info 

Kontrollfrage 2: „Können Sie mir sagen, was in der ersten Zeile im roten 
Kasten „Hohes Risiko“ steht?“ 
  

ICode: agentinfo_control_question_2 | Type: info 

(i) 

Informationen für den Call-Agent: Die richtige Antwort ist „(number) 
exposure”. Die Antwort muss mindestens 1 sein.Wenn die Person sagt, es 
gebe „no exposure up to now”, hat sie einen grünen Bildschirm (und keinen 
roten) und dieses Skript wird beendet. 

  

ICode: control_question_3 | Type: info 

Kontrollfrage 3: „Können Sie mir die genaue Nachricht auf dem Bildschirm 
vorlesen, die Sie darüber informiert hat, dass Sie die Kontakt-Tracing-Zentrale 
kontaktieren sollen, wenn Sie keine Symptome haben?“ 
  

ICode: agentinfo_control_question_3 | Type: info 
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(i) 

Informationen für den Call-Agent: Lassen Sie dies laut vorlesen. Auf dem 
Bildschirm steht: „Haben Sie keine Symptome? Dann kontaktieren Sie: - Die 
Kontakt-Tracing-Zentrale unter der Nummer 02 214.19.19” Wenn dies nicht 
vorgelesen wird, wird dieses Skript beendet. 

  

ICode: agentinfo_control_question_3_bis | Type: info 

(i) 

Informationen für den Call-Agent: Falls eine Diskussionüber die 
Aufrichtigkeit des Kontakts entsteht, wiederholen Sie, dass Sie aufgrund 
vonZweifeln nicht befugt sind, einen Corona-Test zu verschreiben oder 
andere Ratschläge zu erteilen. Die Kontaktperson kann sich jederzeit an 
ihren Hausarzt wenden. Der Hausarzt kann der Person weiterhelfen, 
nachdem der rote Bildschirm in der Coronalert-App vorgezeigt wurde. Falls 
der Anrufer weitere Informationen wünscht: „Wenn Sie weitere Informationen 
über die Coronalert-App wünschen, besuchen Sie bitte www.coronalert.be. 
Allgemeine Informationen über Corona finden Sie im Internet 
unter www.info-coronavirus.be. Für andere medizinische Fragen können Sie 
sich natürlich jederzeit an Ihren Hausarzt wenden.” 

  

ICode: control_question_4 | Type: info 

Q4 „Nun werde ich zunächst Ihre persönlichen Daten notieren und Ihnen dann 
eine Reihe von Fragen stellen, umIhnen die entsprechenden Ratschläge zu 
geben. 
  

ICode: patient_information | Type: section 

Information patient 
  

ICode: row_name | Type: row 

  

ICode: name_hr_contact | Type: inputText 

Vorname 
 * 

[inputText] 

  

http://www.coronalert.be/
http://www.info-coronavirus.be/
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ICode: surname_hr_contact | Type: inputText 

Nachname 
 * 

[inputText] 

  

ICode: niss | Type: ssin 

Nationalregisternummer 
[ssin] 

  

ICode: row_phone_hr_contact | Type: row 

  

ICode: phone_mob_hr_contact | Type: phoneNumber 

Telefonnr. 1 
 * 

[phoneNumber] 

  

ICode: email | Type: inputText 

E-Mail 
[inputText] 

  

ICode: row_name_contact_person1 | Type: row 

  

ICode: name_contact_person1 | Type: inputText 

Vorname Kontakt 1 
[inputText] 

  

ICode: surname_contact_person1 | Type: inputText 

Name Kontakt 1 
[inputText] 

  

ICode: row_phone_contact_person1 | Type: row 
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ICode: phone_mob_hr_contact1 | Type: phoneNumber 

Telefonnummer 1 Kontakt 1 
[phoneNumber] 

  

ICode: row_name_contact_person2 | Type: row 

  

ICode: name_contact_person2 | Type: inputText 

Vorname Kontakt 2 
[inputText] 

  

ICode: surname_contact_person2 | Type: inputText 

Name Kontakt 2 
[inputText] 

  

ICode: row_phone_contact_person2 | Type: row 

  

ICode: phone_mob_hr_contact2 | Type: phoneNumber 

Telefonnummer 1 Kontakt 2 
[phoneNumber] 

  

ICode: region | Type: select 

Region 
 * 

 BRU 
 DEU 
 VLG 
 WAL 

  
ICode: call_language | Type: select 

Sprache 
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 DE 
 FR 
 NL 
 AR 
 BG 
 EN 
 IT 
 PL 
 PT 
 SP 
 TR 
 Andere Sprache 

  
ICode: script | Type: section 

Script starten 
  

ICode: explanation_privacy_section | Type: sectionInvisible 

  

ICode: explanation_privacy_section_VLG | Type: sectionInvisible 

  

ICode: explanation_privacy_VLG | Type: info 

Die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten fällt in die Zuständigkeit der 
Agentschap Zorg en Gezondheid. Dies geschieht natürlich mit Respekt für 
Ihre Privatsphäre und die geltende Gesetzgebung. 
  

ICode: url_flanders | Type: info 

Eine ausführliche Datenschutzerklärung finden Sie auf den 
Webseiten: www.zorg-en-gezondheid.be/privacy-bij-contactonderzoek. 
  

ICode: explanation_privacy_section_BRU | Type: sectionInvisible 

  

ICode: explanation_privacy_BRU | Type: info 

Die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten fällt in die Zuständigkeit der 
COCOM. Dies geschieht natürlich mit Respekt für Ihre Privatsphäre und die 
geltende Gesetzgebung. 
  

http://www.zorg-en-gezondheid.be/privacy-bij-contactonderzoek
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ICode: url_brussels | Type: info 

Eine ausführliche Datenschutzerklärung finden Sie auf den 
Webseiten: https://www.ccc-
ggc.brussels/sites/default/files/privacyverklaring_contactonderzoek_covid19_2
.0._fr.pdf . 
  

ICode: explanation_privacy_section_WAL | Type: sectionInvisible 

  

ICode: explanation_privacy_WAL | Type: info 

Die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten fällt in die Zuständigkeit der AVIQ. 
Dies geschieht natürlich mit Respekt für Ihre Privatsphäre und die geltende 
Gesetzgebung. 
  

ICode: url_wallonia | Type: info 

Eine ausführliche Datenschutzerklärung finden Sie auf den 
Webseiten: https://requete-tracing.aviq.be/Politique-de-confidentialite.pdf . 
  

ICode: explanation_privacy_section_OOS | Type: sectionInvisible 

  

ICode: explanation_privacy_OOS | Type: info 

Die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten fällt in die Zuständigkeit der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft. Dies geschieht natürlich mit Respekt für 
Ihre Privatsphäre und die geltende Gesetzgebung. 
  

ICode: url_eastbelgium | Type: info 

Eine ausführliche Datenschutzerklärung finden Sie auf den 
Webseiten: www.ostbelgienlive.be/datenschutz/ und www.ostbelgienlive.be/de
sktopdefault.aspx/tabid-6713/ 
  

ICode: vaccination_status_section | Type: sectionInvisible 

  

ICode: question_2c | Type: info 

Q4b “Darf ich nach Ihrer Nationalregistriernummer fragen?” 

Nationalregistriernummer: ${niss | mask:00.00.00-000.00} 

https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/privacyverklaring_contactonderzoek_covid19_2.0._fr.pdf
https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/privacyverklaring_contactonderzoek_covid19_2.0._fr.pdf
https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/privacyverklaring_contactonderzoek_covid19_2.0._fr.pdf
https://requete-tracing.aviq.be/Politique-de-confidentialite.pdf
http://www.ostbelgienlive.be/datenschutz/
http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-6713/
http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-6713/
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Datum letzte Kontaktaufnahme: ${last_contact_date | date:LL } 
  

ICode: vaccination_status | Type: vaccinationStatus 

EVF.DYNAMIC.vaccination_status 
[vaccinationStatus] 

  

ICode: has_been_index_patient | Type: indexPatient 

Infiziert in den letzten 180 Tagen 

 EVF.DYNAMIC.undefined 
 EVF.DYNAMIC.undefined 

  
ICode: question_2c_info | Type: info 

(i) 

Informationen für den Agenten: Die Nationalregistriernummer ist ein 11-
stelliger Code, dessen erste 6 Ziffern das Geburtsdatum der Person sind, 
beginnend mit dem Jahr, dem Monat und dann dem Tag. Sie befindet sich 
auf der Rückseite des Personalausweises. 

(i) 

Die Nationalregistriernummer wird verwendet, um den Impfstatus der Person 
oder eine vergangene Infektion herauszufinden. Dadurch können die 
richtigen Informationen entsprechend dieses Status bereitgestellt werden. 
Wenn die Person die Informationen nicht zur Verfügung stellen will, ist es 
nicht möglich, die Impfdaten oder die Infektionsdaten zu erhalten, so dass 
die Maßnahmen für nicht geimpfte Personen gelten. 

(i) 

Es gibt Test- und Quarantäneausnahmen für Personen, die sich in den 
letzten 180 Tagen zum ersten Mal infiziert haben und keine Symptome 
aufweisen. 

(i) 

Was die Impfung betrifft, ist eine Person 14 Tage nach Erhalt von zwei 
Dosen des Impfstoffs vollständig geimpft (mit Ausnahme des Impfstoffs von 
Johnson&Johnson, für den nur eine Dosis erforderlich ist). Eine Person ist 
teilweise geimpft, wenn sie bereits mindestens eine Dosis erhalten hat, aber 
noch nicht vollständig geimpft ist (voller Impfplan + 14 Tage). 
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(i) 

Was die Impfung betrifft, ist eine Person 14 Tage nach Erhalt von zwei 
Dosen des Impfstoffs vollständig geimpft (mit Ausnahme des Impfstoffs von 
Johnson&Johnson, für den nur eine Dosis erforderlich ist). Eine Person ist 
teilweise geimpft, wenn sie bereits mindestens eine Dosis erhalten hat, aber 
noch nicht vollständig geimpft ist (voller Impfplan + 14 Tage). 

(i) 

Maßnahmen für geimpfte Personen gelten nur für Personen, die am Tag des 
Hochrisikokontakts vollständig geimpft sind. 

  

ICode: symptoms_section | Type: sectionInvisible 

  

ICode: symptoms | Type: checkboxlist 

Q5 „Haben Sie Symptome von COVID-19, der durch das Coronavirus 
verursachten Krankheit, gehabt?” Die Symptome sind: 
 
 

Husten 

 

Atemprobleme 

 

Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns 

 

Fieber 

 

Halsschmerzen 

 

Laufende Nase oder verstopfte Nase 

 

Kopfschmerzen 

 

Schmerzen in Gelenken oder Muskeln 

 

Durchfall 
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Übelkeit 

 

Brechreiz 

 

Müdigkeit 

  
ICode: question_4a | Type: choice 

Q6a “Wurde einer Ihrer Mitbewohner vor kurzem positiv auf das Corona-Virus 
getestet?” 

 Ja 
 Nein 

  
ICode: question_4b | Type: choice 

Q6b ““Wurde der Test Ihres Mitbewohners nach dem '${last_contact_date | 
date:LL:minus(10,days)}' durchgeführt oder gab es bei Ihrem Mitbewohner 
nach dem '${last_contact_date | date:LL:minus(3,days)}' immer noch 
Symptome?” 

 Ja 
 Nein 

  
ICode: question_4c | Type: choice 

Q6c *“Ist Ihr Mitbewohner in strenger Isolation seit '${last_contact_date | 
date:LL}'?* 

(i) 

Informationen für den Call-Center-Agenten: Die Regeln der strikten Isolation 
sind: 

 der Mitbewohner bleibt in einem separaten Zimmer, auch zum Schlafen 
 der Mitbewohner öffnet die Fenster der Zimmer, in denen er/sie sich 

aufhält, so oft wie möglich 
 der Mitbewohner bewegt sich nicht durch alle Räumen des Hauses. 

Wenn möglich, benutzen Sie ein anderes Bad und eine andere 
Toilette. Falls dies nicht möglich ist, desinfizieren Sie Ihr Bad und Ihre 
Toilette nach dem Gebrauch mit Bleichmittel. 
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 Der Mitbewohner nimmt die Mahlzeiten allein ein. Teilen Sie keine Ess- 
und Trinkutensilien, Zahnbürste, Handtücher, Bettwäsche mit. Nach 
Gebrauch gründlich reinigen. 

 Reinigen Sie nach Möglichkeit einmal täglich die Oberflächen mit 
Bleichmittel, die häufig berührt werden. (Türknauf, Lichtschalter, Tisch, 
Nachttisch, Toilettensitz, ...) 

 Ja 
 Nein 

  
ICode: symptoms_test_cohabitant_date | Type: mirror 

[mirror] 

  

ICode: advice | Type: number 

[number] 

  

ICode: advice_1 | Type: prescriptionCode 

Hinweis 1: sofortiger PCR-Test, Kontaktaufnahme mit Ihrem Hausarzt 
und Selbstquarantäne 

„Sie haben Symptome, die möglicherweise auf eine Erkrankung an Covid-19 
hinweisen könnten. Es ist wichtig, dass Sie einen Arzt konsultieren. Sie 
werden telefonisch Kontakt mit Ihrem Hausarzt aufnehmen müssen. 

(i) 

Information für den Agenten: Es ist wichtig, auch die 
Nationalregisternummer zu notieren. Ob ein symptomatischer 
Hochrisikokontakt beim Arzt gewesen ist, kann nur überprüft werden, 
wenn die NRN vermerkt ist. Auf diese Weise können die Personen, die 
dies nicht getan haben, über Skript 3A weiterverfolgt werden. 

Auch wenn die Person geimpft ist, ist es wichtig, dass sie, wenn sie 
Symptome hat, zum Arzt geht und sich testen lässt. 

Einer der wichtigsten Aspekte bei der Eindämmung dieser Epidemie ist es, 
dafür zu sorgen, dass sich die Krankheit so wenig wie möglich ausbreitet. 
Darum bitten wir Sie, zu Hause zu bleiben, bis Sie von Ihrem Hausarzt über 
die Testergebnisse informiert wurden. 
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 Wenn Ihr Testergebnis positiv ist, müssen Sie Ihre Isolierung fortsetzen 
und Ihr Arzt wird Ihnen weitere Informationen dazu geben. Der Arzt 
stellt Ihnen dafür einen Krankenschein aus. 

 Auch im Falle eines negativen Testergebnisses müssen Personen, 
welche nicht oder nicht vollständig geimpft sind, die Quarantäne 
ausgehend vom letzten Hochrisikokontakt Wenn das Testergebnis 
negativ ist, sollten ungeimpfte oder teilweise geimpfte Personen ihre 
Quarantäne fortsetzen. Der letzte Hochrisikokontakt war am 
(${last_contact_date | date:LL}) antreten. Die Quarantäne dauert 10 
Tage ab diesem letzten Hochrisikokontakt. Der Arzt stellt eine 
entsprechende Quarantänebescheinigung aus. Im Falle eines negativen 
Testergebnisses können geimpfte Personen die Quarantäne aufheben 
und müssen sich nicht erneut testen lassen.“ 

[prescriptionCode] 

  

ICode: sanctions_advice3 | Type: sectionInvisible 

  

ICode: advice_3 | Type: prescriptionCode 

[prescriptionCode] 

  

ICode: advice_3_7 | Type: prescriptionCode 

[prescriptionCode] 

  

ICode: advice_3_info | Type: info 

Hinweis 3: Quarantäne 10 Tage + Beobachtung von Symptomen über 14 
Tage + TEST sofort und 7 Tage nach dem letzten Kontakt. 

PCR Code an Tag 0: {{formatted_prescription_code_0}} 

PCR Code an Tag 7: {{formatted_prescription_code_7}} 

„Sie hatten Kontakt mit einer Person, bei der COVID-19 diagnostiziert wurde. 

Einer der wichtigsten Aspekte bei der Eindämmung dieser Epidemie ist es, 
dafür zu sorgen, dass sich die Krankheit so wenig wie möglich ausbreitet. Um 
dies zu erreichen, bitten wir alle engen Kontaktpersonen eines Falles, für 
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einen Zeitraum von 10 Tagen ab dem letzten Kontakt mit der erkrankten 
Person zu Hause zu bleiben. Für Personen, die einen systemrelevanten Beruf 
ausüben, wie z.B. Pflegekräfte, ist die Arbeit ausnahmsweise erlaubt, wenn 
dies zur Gewährleistung der Versorgungskontinuität erforderlich ist. Wenn Sie 
glauben, dass dies auf Sie zutrifft, sollten Sie sich an Ihren Arbeitgeber und 
Betriebsarzt wenden. 

Wir werden Ihnen eine Quarantänebescheinigung zukommen lassen. Die 
Quarantäne muss eingehalten werden und Sie werden auf der Bescheinigung 
lesen, dass bei Nichteinhaltung Sanktionen verhängt werden können. 
  

ICode: advice_3_7_info | Type: info 

Hinweis 3: Quarantäne 10 Tage + Beobachtung von Symptomen über 14 
Tage + Test am Tag 7 

PCR code: {{formatted_prescription_code_7}} 

„Sie hatten Kontakt mit einer Person, bei der COVID-19 diagnostiziert wurde. 

Einer der wichtigsten Aspekte bei der Eindämmung dieser Epidemie ist es, 
dafür zu sorgen, dass sich die Krankheit so wenig wie möglich ausbreitet. Um 
dies zu erreichen, bitten wir alle engen Kontaktpersonen eines Falles, für 
einen Zeitraum von 10 Tagen ab dem letzten Kontakt mit der erkrankten 
Person zu Hause zu bleiben. Für Personen, die einen systemrelevanten Beruf 
ausüben, wie z.B. Pflegekräfte, ist die Arbeit ausnahmsweise erlaubt, wenn 
dies zur Gewährleistung der Versorgungskontinuität erforderlich ist. Wenn Sie 
glauben, dass dies auf Sie zutrifft, sollten Sie sich an Ihren Arbeitgeber und 
Betriebsarzt wenden. 

Wir werden Ihnen eine Quarantänebescheinigung zukommen lassen. Die 
Quarantäne muss eingehalten werden und Sie werden auf der Bescheinigung 
lesen, dass bei Nichteinhaltung Sanktionen verhängt werden können. 
  

ICode: sanction_flanders_advice_3 | Type: info 

(i) 

Overeenkomstig het artikel 47 van het decreet van 21 november 2003 
betreffende het preventieve gezondheidsbeleid kunnen maatregelen tot 
afzondering opgelegd worden, waarbij bij niet naleving van deze 
maatregelen een proces-verbaal kan worden opgesteld en eventuele 
strafsancties kunnen volgen overeenkomstig het artikel 79 van voornoemd 
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decreet waaronder een gevangenisstraf tot zes maanden of/en een 
geldboete tot 500 euro. 

  

ICode: sanction_brussels_advice_3 | Type: info 

(i) 

En application de l'article 15 de l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la 
politique de prévention en santé, le non-respect des mesures de 
quarantaine imposées peut entraîner un procès-verbal avec éventuellement 
une poursuite pénale et une amende pouvant s'élever à 500 euros. 

  

ICode: sanction_wallonia_advice_3 | Type: info 

(i) 

Le respect de la quarantaine est une obligation légale. Si vous avez besoin 
d’aide pour le respect de ces mesures, plusieurs services sont disponibles. 
N’hésitez pas à contacter votre mutuelle et/ou tout autre service d'aide à 
domicile. En cas de non-respect des mesures de quarantaine et 
conformément à l’article 47/15 bis du CWASS, , le contrevenant peut être 
puni d’une amende de maximum 500 euros et d’un emprisonnement de 8 
jours à 6 mois, ou de l’une de ces mesures. 

  

ICode: sanction_eastbelgium_advice_3 | Type: info 

(i) 

**Rechtsgrundlagen:**Dekret für Gesundheitsförderung und medizinische 
Prävention vom 1. Juni 2004, Artikel 10.3 §1 Nummer 1 (bei Auferlegung 
einer Quarantäne für Kontaktpersonen) bzw. Artikel 10.3 §2 Absatz 1 
Nummer 1 (bei Auferlegung einer Quarantäne für Reiserückkehrer). Erlass 
der Regierung vom 27. Februar 2020 zur Bestellung von Arzt-
Hygieneinspektoren in Anwendung des Dekrets vom 1. Juni 2004 zur 
Gesundheitsförderung und zur medizinischen Prävention. 

(i) 

Strafbestimmungen: Mit einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu 
sechs Monaten und einer Geldstrafe von 25 Euro bis 200 Euro oder mit nur 
einer dieser Strafen wird belegt: 1. jede Person, die der in Artikel 10.2 
erwähnten Meldepflicht nicht nachkommt oder eine solche Meldung 
verhindert oder beeinträchtigt; 2. jede Person, die den in Artikel 10.3 
erwähnten Maßnahmen, einschließlich der Maßnahmen für Personen, die 
aus einem Risikogebiet im Ausland zu ihrem Hauptwohnsitz im deutschen 
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Sprachgebiet heimkehren, keine Folge leistet oder die Ausführung solcher 
Maßnahmen verhindert oder beeinträchtigt; 3. jede Person, die die 
Ausübung der in Artikel 10.4 erwähnten Befugnisse verhindert oder 
beeinträchtigt. 

  

ICode: advice3_next | Type: info 

Die Quarantänebescheinigung wird Ihnen per E-Mail und/oder an Ihre eBox 
geschickt. Können Sie mir Ihre E-Mail-Adresse und Nationalregisternummer 
mitteilen, damit wir diese Bescheinigung versenden können? 

Die genaue Dauer der Quarantäne wird in der Quarantänebescheinigung 
angegeben. 

(i) 

Information für den Agenten: 

 Geben Sie die E-Mail-Adresse und Nationalregisternummer in das 
Formular ein. 

 Erklären Sie der Person, dass die E-Mail-Adresse erforderlich ist, um 
die Quarantänebescheinigung zu versenden. Die 
Nationalregisternummer wird für den PCR-Code und die 
Quarantänebescheinigung benötigt. 

Um die Ausbreitung des Virus so schnell wie möglich zu stoppen, bitten wir 
Sie, sich zweimal testen zu lassen: sofort und 7 Tage nach dem letzten 
Kontakt. Der letzte Kontakt fand am ${last_contact_date | date:LL} statt. 

*Wir senden Ihnen JETZT eine erste SMS mit einem Code, mit dem Sie einen 
Termin für einen Corona-Test vereinbaren 
können ({{formatted_prescription_code_0}}). Sie sollten diesen ersten 
Code so bald wie möglich benutzen, am besten noch heute.* 

*Sie erhalten auch eine SMS für den zweiten Test. Sie können den Code 
auch direkt verwenden, um Ihren Test selbst im Online-Reservierungstool zu 
reservieren. Der Test kann jedoch erst ab 7 Tagen nach dem letzten Kontakt 
durchgeführt werden. ({{formatted_prescription_code_7}}).* 

(i) 

Information für den Agenten: Anmerkung: Wenn der Kontakt keine SMS 
empfangen kann, diktieren Sie diesen Code. 
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(i) 

Informationen für den Agenten: Warum sofort testen? Der 'sofortige' Test 
wird verwendet, um festzustellen, ob der Kontakt bereits positiv und somit 
infiziert ist. Der Test wird in den ersten 72 Stunden nach dem Kontakt mit 
der Indexperson angeboten. Wenn der Test positiv ist, sollten die engen 
Kontakte ermittelt und unter Quarantäne gestellt werden, um eine 
Ausbreitung des Virus zu vermeiden. Wenn der 'sofortige' Test negativ ist, 
hat dies keinen Einfluss auf die Dauer der Quarantäne. Die Kontaktperson 
ist möglicherweise dennoch infiziert, aber das Virus ist immer noch nicht 
erkennbar. Dies liegt daran, dass sich das Virus, sobald es in den Körper 
einer Person gelangt, vermehren muss, bevor es vom Test erkannt werden 
kann. Dieser Zeitraum kann länger oder kürzer sein. 

  

ICode: advice3_next_2 | Type: info 

(i) 

Information für den Agenten: 

 Seit dem 5. November kann der PCR-Code, den der Patient per SMS 
oder über seinen Arzt erhalten hat, in einem Online-Reservierungstool 
verwendet werden (Website: www.meinegesundheit.be). Dieser Code 
muss zusammen mit allen fehlenden Informationen eingegeben 
werden (Nationalregisternummer, Telefonnummer (vorzugsweise 
Handynummer), E-Mail-Adresse zur Zusendung einer 
Quarantänebescheinigung, falls erforderlich, Name des Hausarztes, 
der das Ergebnis erhalten soll, und falls er die Coronalert-App 
verwendet, der 17-stellige Testcode, den er mit seiner App generiert 
hat, und das von der App errechnete Anfangsdatum der Infektiosität). 

Sie müssen auch die grundlegenden Hygienemaßnahmen anwenden und 
unnötige soziale Kontakte vermeiden, bis 4 Tage nach der Quarantäne. Wenn 
Sie Symptome entwickeln, werden Sie telefonisch Kontakt mit Ihrem Hausarzt 
aufnehmen müssen. Begrenzen Sie daher Ihre sozialen Kontakte auf 4 Tage 
nach dem Ende Ihrer Quarantänezeit. Halten Sie immer einen Abstand von 
1,50 Metern ein und verwenden Sie im Freien einen Mundschutz. 

(i) 

Information für den Agenten: Fragen Sie spontan, ob die Person Fragen zur 
Quarantäne und zu Hygienemaßnahmen hat. Die Quarantänezeit wurde 
verkürzt, aber es besteht immer noch ein (geringeres) Risiko, dass die 

http://www.meinegesundheit.be/
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Krankheit bei einer Infektion bis 4 Tage nach der Quarantänezeit 
ausbrechen würde. Wenn Symptome in dieser Zeit auftreten, ist es daher 
wichtig, so schnell wie möglich einen Arzt zu konsultieren, um eine weitere 
medizinische Betreuung zu veranlassen. Auch wenn der PCR-Test am Tag 
7 negativ war. 

Derzeit beobachten wir einen starken Anstieg von Infektionen mit 
ansteckungsfähigeren Varianten von COVID-19. Unter anderem wächst die 
britische Sorte schnell und wird voraussichtlich die dominierende Sorte in 
Belgien werden. 

Aufgrund der großen Anzahl von Infektionen mit dieser Variante besteht eine 
reale Chance, dass die Person, mit der Sie in Kontakt gekommen sind, ein 
Träger dieser Variante ist, was auch Ihre Chancen auf eine Ansteckung 
erhöhen würde. 

Wegen des erhöhten Übertragungsrisikos ist es besonders wichtig, dass alle 
Bürger die Maßnahmen einhalten. 

(i) 

Informationen für den Agenten : Überprüfen Sie diese Maßnahmen. Machen 
Sie sich klar, was Quarantäne bedeutet. Es ist auch wichtig, einen gewissen 
Abstand zu Familienmitgliedern zu halten. Fragen Sie auch, ob Sie Hilfe 
oder Unterstützung benötigen, um die Quarantäne einzuhalten, und füllen 
Sie die Bitte um Hilfe am Ende des Skripts aus. 

  

ICode: advice3_7_next | Type: info 

Die Quarantänebescheinigung wird Ihnen per E-Mail und/oder an Ihre eBox 
geschickt. Können Sie mir Ihre E-Mail-Adresse und Nationalregisternummer 
mitteilen, damit wir diese Bescheinigung versenden können? 

Die genaue Dauer der Quarantäne wird in der Quarantänebescheinigung 
angegeben. 

(i) 

Information für den Agenten: 

 Geben Sie die E-Mail-Adresse und Nationalregisternummer in das 
Formular ein. 

 Erklären Sie der Person, dass die E-Mail-Adresse erforderlich ist, um 
die Quarantänebescheinigung zu versenden. Die 
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Nationalregisternummer wird für den PCR-Code und die 
Quarantänebescheinigung benötigt. 

Um die Ausbreitung des Virus so schnell wie möglich zu stoppen, bitten wir 
Sie auch, sich 7 Tage nach dem letzten Kontakt auf Corona testen zu lassen. 
Der letzte Kontakt fand am ${last_contact_date | date:LL} statt. 

Wir senden Ihnen eine Textnachricht mit einem Code, mit dem Sie einen 
Termin für einen Corona-Test vereinbaren können 
({{formatted_prescription_code_7}}). Sie können den Code verwenden, um 
Ihren Testtermin selbst im Online-Buchungstool zu reservieren. An welche 
Handynummer können wir den Code für den Corona-Test schicken? 

Fällt der Test negativ aus, kann die Quarantäne beendet werden. Ihr 
Testergebnis finden Sie auf www.meinegesundheit.be. Wenn Sie Ihr Ergebnis 
nach 48 Stunden noch nicht auftaucht, kann Ihr Arzt Sie über das Ergebnis 
informieren. 

(i) 

Information für den Agenten: Anmerkung: Wenn der Kontakt keine SMS 
empfangen kann, diktieren Sie diesen Code. 

(i) 

Information für den Agenten: 

 Seit dem 5. November kann der PCR-Code, den der Patient per SMS 
oder über seinen Arzt erhalten hat, in einem Online-Reservierungstool 
verwendet werden (Website: www.meinegesundheit.be). 

 Dieser Code muss zusammen mit allen fehlenden Informationen 
eingegeben werden (Nationalregisternummer, Telefonnummer 
(vorzugsweise Handynummer), E-Mail-Adresse zur Zusendung einer 
Quarantänebescheinigung, falls erforderlich, Name des Hausarztes, 
der das Ergebnis erhalten soll, und falls er die Coronalert-App 
verwendet, der 17-stellige Testcode, den er mit seiner App generiert 
hat, und das von der App errechnete Anfangsdatum der Infektiosität). 

Sie müssen auch die grundlegenden Hygienemaßnahmen anwenden und 
unnötige soziale Kontakte vermeiden, bis 4 Tage nach der Quarantäne. Wenn 
Sie Symptome entwickeln, werden Sie telefonisch Kontakt mit Ihrem Hausarzt 
aufnehmen müssen. Begrenzen Sie daher Ihre sozialen Kontakte auf 4 Tage 

http://www.meinegesundheit.be/
http://www.meinegesundheit.be/
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nach dem Ende Ihrer Quarantänezeit. Halten Sie immer einen Abstand von 
1,50 Metern ein und verwenden Sie im Freien einen Mundschutz. 

(i) 

Information für den Agenten: Fragen Sie spontan, ob die Person Fragen zur 
Quarantäne und zu Hygienemaßnahmen hat. Die Quarantänezeit wurde 
verkürzt, aber es besteht immer noch ein (geringeres) Risiko, dass die 
Krankheit bei einer Infektion bis 4 Tage nach der Quarantänezeit 
ausbrechen würde. Wenn Symptome in dieser Zeit auftreten, ist es daher 
wichtig, so schnell wie möglich einen Arzt zu konsultieren, um eine weitere 
medizinische Betreuung zu veranlassen. Auch wenn der PCR-Test am Tag 
7 negativ war. 

  

ICode: sanctions_advice_4 | Type: sectionInvisible 

  

ICode: advice_4 | Type: prescriptionCode 

[prescriptionCode] 

  

ICode: advice_4_10 | Type: prescriptionCode 

[prescriptionCode] 

  

ICode: advice_4_17 | Type: prescriptionCode 

[prescriptionCode] 

  

ICode: advice_4_info | Type: info 

Hinweis 4: PCR-Test SOFORT und am Tag 10 und 17 + Quarantäne für 20 
Tage + erhöhte Beachtung der Hygienemaßnahmen für 24 Tage 

PCR Code an Tag 0 : {{formatted_prescription_code_0}} 

PCR Code an Tag 10 : {{formatted_prescription_code_10}} 

PCR Code an Tag 17: {{formatted_prescription_code_17}} 

Da Sie ständigen Kontakt zu einem Mitbewohner haben, der positiv auf das 
Coronavirus getestet wurde, wird die Standardquarantänezeit von 10 Tagen 
für Sie verlängert. 
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(i) 

Das liegt daran, dass Sie bei ständigem Kontakt während der gesamten 
Dauer der Erkrankung Ihres Mitbewohners der Gefahr einer Ansteckung 
ausgesetzt sind. 

Aufgrund der großen Anzahl von Infektionen mit diesen neuen Varianten, die 
ein erhöhtes Übertragungsrisiko bergen, ist es besonders wichtig, , dass alle 
Bürger die Maßnahmen einhalten. 

(i) 

Informationen für den Agenten : 

 Überprüfen Sie diese Maßnahmen. Machen Sie sich klar, was 
Quarantäne bedeutet. Es ist auch wichtig, einen gewissen Abstand zu 
Familienmitgliedern zu halten. 

 Fragen Sie auch, ob Sie Hilfe oder Unterstützung benötigen, um die 
Quarantäne einzuhalten, und füllen Sie die Bitte um Hilfe am Ende des 
Skripts aus. 

Wann begannen die Symptome Ihres Mitbewohners oder wann war sein/ihr 
Test (wenn der Mitbewohner keine Symptome hat)? 

(i) 

Wählen Sie zwischen diesen beiden Terminen den am weitesten 
zurückliegenden aus. 

  

ICode: symptoms_test_cohabitant_date_advice_4 | Type: date 

Geben Sie das Datum ein 
 * 

[date] 

  

ICode: advice_4_next | Type: info 

Ihre Quarantäne dauert von '${ symptoms_test_cohabitant_date | date:LL 
}' bis '${ symptoms_test_cohabitant_date | date:LL:plus(20, days) }', mit 
erhöhter Aufmerksamkeit für Hygienemaßnahmen, Auftreten von Symptomen 
und Einhaltung des Abstands bis '${ symptoms_test_cohabitant_date | 
date:LL:plus(24, days) }'. Sie können sofort getestet werden, und dann erst 
wieder ab '${ symptoms_test_cohabitant_date | date:LL:plus(10, days) 
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}'. Ein zusätzlicher Test 7 Tage später 
ab '${symptoms_test_cohabitant_date | date:LL:plus(17,days)}' ist 
weiterhin erforderlich. Wenn dieser zweite Test negativ ist, können Sie die 
Quarantäne beenden. Wenn die Symptome Ihres Mitbewohners länger als 7 
Tage andauern, sollten Sie die Quarantäne und den zweiten Testtermin für 
jeden Tag, an dem Ihr Mitbewohner länger Symptome hat, um einen Tag 
verlängern. 

Wenn die Symptome Ihres Mitbewohners länger als 7 Tage andauern, sollten 
Sie die Quarantäne und das Testdatum für jeden Tag, an dem Ihr 
Mitbewohner länger Symptome hat, um einen Tag verlängern. 

Wir werden Ihnen eine Quarantänebescheinigung zusenden. Die Quarantäne 
muss eingehalten werden, und Sie werden in der Bescheinigung lesen 
können, dass bei Nichteinhaltung Sanktionen verhängt werden können. 

Die Quarantänebescheinigung wird per E-Mail und/oder an Ihre eBox 
geschickt. Können Sie mir Ihre E-Mail-Adresse und Ihre 
Nationalregisternummer mitteilen, damit wir diese Bescheinigung versenden 
können? 

(i) 

Informationen für den Call-Center-Agenten: 

 Geben Sie die E-Mail-Adresse und die Nationalregisternummer ein. 
(Wenn die Person keine E-Mail-Adresse hat, wird die Bescheinigung 
an die eBox geschickt). 

 Erklären Sie der Person, dass die E-Mail-Adresse für den Versand der 
Quarantänebescheinigung erforderlich ist. Die Nationalregisternummer 
wird benötigt, um den PCR-Code zu beantragen und die 
Quarantänebescheinigung an die offizielle eBox zu senden. 

(i) 

Informationen für den Call-Center-Agenten: 

 FAQ 1: Ich habe keine E-Mail-Adresse? Das Dokument wird Ihnen 
über Ihre eBox zugesandt. 

 FAQ 2: Was ist eine eBox? Die “My eBox” ist eine sichere Umgebung, 
in der Sie alle Ihre behördlichen Dokumente finden können. Die 
Webadresse lautet https://myebox.be/de. Um auf Ihre eBox 
zuzugreifen, müssen Sie sich mit Ihrer eID oder Ihren digitalen 

https://myebox.be/de
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Schlüsseln anmelden. Die verschiedenen Login-Methoden werden auf 
der Website erklärt. 

 FAQ 3: Was ist die Nationalregisternummer? Diese Nummer befindet 
sich auf der Rückseite Ihres Personalausweises und besteht aus 11 
Zahlen (die ersten 6 Zahlen sind Ihr Geburtsdatum). Die 
Nationalregisternummer ist erforderlich, um die Bescheinigung an Ihre 
eBox zu senden. 

  
ICode: sanction_flanders_advice_4 | Type: info 

(i) 

Overeenkomstig het artikel 47 van het decreet van 21 november 2003 
betreffende het preventieve gezondheidsbeleid kunnen maatregelen tot 
afzondering opgelegd worden, waarbij bij niet naleving van deze 
maatregelen een proces-verbaal kan worden opgesteld en eventuele 
strafsancties kunnen volgen overeenkomstig het artikel 79 van voornoemd 
decreet waaronder een gevangenisstraf tot zes maanden of/en een 
geldboete tot 500 euro. 

  

ICode: sanction_brussels_advice_4 | Type: info 

(i) 

En application de l'article 15 de l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la 
politique de prévention en santé, le non-respect des mesures de 
quarantaine imposées peut entraîner un procès-verbal avec éventuellement 
une poursuite pénale et une amende pouvant s'élever à 500 euros. 

  

ICode: sanction_wallonia_advice_4 | Type: info 

(i) 

Le respect de la quarantaine est une obligation légale. Si vous avez besoin 
d’aide pour le respect de ces mesures, plusieurs services sont disponibles. 
N’hésitez pas à contacter votre mutuelle et/ou tout autre service d'aide à 
domicile. En cas de non-respect des mesures de quarantaine et 
conformément à l’article 47/15 bis du CWASS, , le contrevenant peut être 
puni d’une amende de maximum 500 euros et d’un emprisonnement de 8 
jours à 6 mois, ou de l’une de ces mesures. 

  

ICode: sanction_eastbelgium_advice_4 | Type: info 
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(i) 

**Rechtsgrundlagen:**Dekret für Gesundheitsförderung und medizinische 
Prävention vom 1. Juni 2004, Artikel 10.3 §1 Nummer 1 (bei Auferlegung 
einer Quarantäne für Kontaktpersonen) bzw. Artikel 10.3 §2 Absatz 1 
Nummer 1 (bei Auferlegung einer Quarantäne für Reiserückkehrer). Erlass 
der Regierung vom 27. Februar 2020 zur Bestellung von Arzt-
Hygieneinspektoren in Anwendung des Dekrets vom 1. Juni 2004 zur 
Gesundheitsförderung und zur medizinischen Prävention. 

(i) 

Strafbestimmungen: Mit einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu 
sechs Monaten und einer Geldstrafe von 25 Euro bis 200 Euro oder mit nur 
einer dieser Strafen wird belegt: 1. jede Person, die der in Artikel 10.2 
erwähnten Meldepflicht nicht nachkommt oder eine solche Meldung 
verhindert oder beeinträchtigt; 2. jede Person, die den in Artikel 10.3 
erwähnten Maßnahmen, einschließlich der Maßnahmen für Personen, die 
aus einem Risikogebiet im Ausland zu ihrem Hauptwohnsitz im deutschen 
Sprachgebiet heimkehren, keine Folge leistet oder die Ausführung solcher 
Maßnahmen verhindert oder beeinträchtigt; 3. jede Person, die die 
Ausübung der in Artikel 10.4 erwähnten Befugnisse verhindert oder 
beeinträchtigt. 

  

ICode: advice_4_next2 | Type: info 

Um die Ausbreitung des Virus so schnell wie möglich zu stoppen, können Sie, 
sich dreimal testen lassen: sofort, 10 und 17 Tage nach dem letzten Kontakt. 

Wir senden Ihnen JETZT eine erste SMS mit einem Code, mit dem Sie einen 
Termin für einen Corona-Test vereinbaren 
können {{formatted_prescription_code_0}}. Sie sollten diesen ersten Code 
so bald wie möglich benutzen, am besten noch heute. Wenn der erste Test 
positiv ist, sollten Sie sofort in die Isolation gehen und Ihren Arzt kontaktieren. 
Sie erhalten auch eine SMS für einen zweiten und dritter Test. Sie können 
den Code auch direkt verwenden, um Ihren Test selbst im Online-
Reservierungstool zu reservieren. Der Test kann jedoch erst nach 10 und 17 
Tagen nach den ersten Symptomen Ihres Mitbewohners oder, wenn keine 
Symptome auftreten, nach dem positiven Test Ihres Mitbewohners 
durchgeführt 
werden. ({{formatted_prescription_code_10}}) und ({{formatted_prescripti
on_code_17}}). 
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An welche Handy-Nummer kann der PCR-Code gesendet werden? 

Fällt der zweiten Test negativ aus (Tag 10), kann die Quarantänezeit beendet 
werden. Ein zusätzlicher Test 7 Tage später 
ab '${symptoms_test_cohabitant_date | date:LL:plus(17,days)}' ist 
weiterhin erforderlich. Ihr Testergebnis finden Sie 
unter https://www.meinegesundheit.be. Wenn Sie Ihr Ergebnis nach 48 
Stunden noch nicht gefunden haben, kann Ihr Arzt Sie über das Ergebnis 
informieren. 

(i) 

Informationen für den Agenten: Warum sofort testen? Der “sofortige” Test 
wird verwendet, um festzustellen, ob der Kontakt bereits positiv und somit 
infiziert ist. Wenn der Test positiv ist, sollten die engen Kontakte ermittelt 
und unter Quarantäne gestellt werden, um eine Ausbreitung des Virus zu 
vermeiden. Wenn der “sofortige” Test negativ ist, hat dies keinen Einfluss 
auf die Dauer der Quarantäne. Die Kontaktperson ist möglicherweise 
dennoch infiziert, aber das Virus ist immer noch nicht erkennbar. Dies liegt 
daran, dass sich das Virus, sobald es in den Körper einer Person gelangt, 
vermehren muss, bevor es vom Test erkannt werden kann. Dieser Zeitraum 
kann länger oder kürzer sein. 

(i) 

Informationen für den Call-Center-Agenten: 

 Seit dem 5. November kann der PCR-Code, den der Patient per SMS 
oder über seinen Arzt erhält, in einem Online-Buchungstool verwendet 
werden (Website: www.meinegesundheit.be). Dieser Code muss 
zusammen mit allen fehlenden Informationen eingegeben werden 
(Nationalregisternummer, Telefonnummer (vorzugsweise 
Handynummer), E-Mail-Adresse zur Zusendung einer 
Quarantänebescheinigung, falls erforderlich, Name des Hausarztes, 
der das Ergebnis erhalten soll, und falls er/sie die App Coronalert 
verwendet, der 17-stellige Testcode, den er/sie mit der App generiert 
hat, und das von der App errechnete Anfangsdatum der 
Ansteckungsgefahr). 

 Sie sollten grundlegende Hygienemaßnahmen anwenden und den 
direkten Kontakt mit anderen Menschen vermeiden. Es ist auch 
wichtig, dass Sie die Symptome von COVID-19 selbst 21 Tage lang 
überwachen. Wenn bei Ihnen Symptome auftreten, wenden Sie sich 
telefonisch an Ihren Arzt. Begrenzen Sie also Ihre sozialen Kontakte 
während der 4 Tage nach dem Ende Ihrer Quarantänezeit. Halten Sie 

https://www.meinegesundheit.be/
http://www.meinegesundheit.be/
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immer einen Abstand von 1,5 Metern ein und verwenden Sie außer 
Haus einen Mundschutz. 

(i) 

Informationen für den Call-Center-Agenten: Fragen Sie aktiv nach, ob die 
Person Fragen zu den Quarantäne- und Hygienemaßnahmen hat. Die 
Quarantänezeit wurde verkürzt, aber es besteht bis zu 4 Tage nach der 
Quarantäne immer noch ein (geringeres) Risiko, dass die Krankheit 
ausbrechen könnte. Daher ist es wichtig, bei Symptomen, die in diesem 
Zeitraum auftreten, so schnell wie möglich einen Arzt zu kontaktieren, um 
eine weitere medizinische Nachsorge zu veranlassen - auch wenn der PCR-
Test am 17. Tag negativ war. 

  

ICode: sanctions_advice_5 | Type: sectionInvisible 

  

ICode: advice_5 | Type: prescriptionCode 

[prescriptionCode] 

  

ICode: advice_5_7 | Type: prescriptionCode 

[prescriptionCode] 

  

ICode: advice_5_info_less_72_hours | Type: info 

Hinweis 5: Sofort testen (und bis zum negativen Ergebnis in Quarantäne 
stellen) und Test an Tag 7 

PCR Code an Tag 0 : {{formatted_prescription_code_0}} 

PCR Code an Tag 7 : {{formatted_prescription_code_7}} 

Sie hatten Kontakt mit einer Person, bei der Covid-19 diagnostiziert wurde, 
und Sie sind vollständig gegen COVID-19 geimpft. 

Um diesen Ausbruch zu stoppen, müssen wir sicherstellen, dass sich die 
Krankheit so wenig wie möglich ausbreitet. 

Deshalb bitten wir nach wie vor jeden, der in engem Kontakt mit jemandem 
stand, der positiv getestet wurde und geimpft ist, sich sofort testen zu lassen 
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und zu Hause zu bleiben, während er auf die Testergebnisse wartet. Wenn 
der Test negativ ist, können Sie aus der Quarantäne entlassen werden. Wenn 
der Test positiv ist, halten Sie bitte eine Isolierung von mindestens 10 Tagen 
ein. 

Wir bitten Sie auch, sich 7 Tage nach dem letzten Kontakt testen zu lassen. 
Für Sie würde der zweite Test am ${last_contact_date | date:LL:plus(7,days)} 
stattfinden. Zwischen dem ersten negativen Testergebnis und dem zweiten 
Test müssen Sie keine Quarantäne einhalten. Wenn Ihr erster Test positiv 
war, halten Sie bitte eine Isolierung von mindestens 10 Tagen ein. 

Sie erhalten von uns eine Quarantänebescheinigung. Die Quarantäne muss 
eingehalten werden und Sie werden im Zertifikat sehen, dass bei 
Nichteinhaltung Sanktionen folgen können. 

(i) 

Hinweis für den Agenten: 

Wenn die Person zu einer Gemeinschaft gehört, in der ein Cluster deklariert 
ist, muss sie möglicherweise strengere Regeln befolgen (Tests an Tag 0 und 
Tag 7 und Quarantäne). Dies wird jedoch direkt durch den Arzt der 
betreffenden Gemeinde gesteuert und überwacht. 

(i) 

Informations pour le call agent : 

Die Maßnahmen sind die gleichen für geimpfte Haushaltsmitglieder der 
Indexperson. Diese Haushaltsmitglieder sollten unmittelbar nach dem 
Risikokontakt und am Tag 7 nach dem Risikokontakt getestet werden. Es ist 
nicht notwendig, 17 Tage in Quarantäne zu warten, um getestet zu werden, 
selbst wenn die Indexperson sich nicht von den Haushaltsmitgliedern 
isolieren kann. 

Auch wenn der riskante Kontakt bereits mehr als drei Tage zurückliegt, sollte 
die Person getestet und bis zum Vorliegen der Ergebnisse unter Quarantäne 
gestellt werden. 

  

ICode: advice_5_info | Type: info 

Hinweis 5: Sofort testen und bis zum negativen Ergebnis in Quarantäne 
stellen 

PCR Code an Tag 0 : {{formatted_prescription_code_0}} 
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Sie hatten Kontakt mit einer Person, bei der Covid-19 diagnostiziert wurde, 
und Sie sind vollständig gegen COVID-19 geimpft. 

Um diesen Ausbruch zu stoppen, müssen wir sicherstellen, dass sich die 
Krankheit so wenig wie möglich ausbreitet. 

Deshalb bitten wir nach wie vor jeden, der in engem Kontakt mit jemandem 
stand, der positiv getestet wurde und geimpft ist, sich sofort testen zu lassen 
und zu Hause zu bleiben, während er auf die Testergebnisse wartet. Wenn 
der Test negativ ist, können Sie aus der Quarantäne entlassen werden. Wenn 
der Test positiv ist, halten Sie bitte eine Isolierung von mindestens 10 Tagen 
ein. 

Sie erhalten von uns eine Quarantänebescheinigung. Die Quarantäne muss 
eingehalten werden und Sie werden im Zertifikat sehen, dass bei 
Nichteinhaltung Sanktionen folgen können. 

(i) 

Hinweis für den Agenten: 

Wenn die Person zu einer Gemeinschaft gehört, in der ein Cluster deklariert 
ist, muss sie möglicherweise strengere Regeln befolgen (Tests an Tag 0 und 
Tag 7 und Quarantäne). Dies wird jedoch direkt durch den Arzt der 
betreffenden Gemeinde gesteuert und überwacht. 

(i) 

Hinweis für den Agenten: 

Die Maßnahmen sind die gleichen für geimpfte Haushaltsmitglieder der 
Indexperson. Diese Mitbewohner sollten sofort getestet werden. Es ist daher 
nicht notwendig, 17 Tage in Quarantäne zu warten, um getestet zu werden, 
selbst wenn die Indexperson sich nicht von den Haushaltsmitgliedern 
isolieren kann. 

Der riskante Kontakt liegt bereits mehr als 3 Tage zurück, aber die Person 
sollte dennoch sofort getestet und bis zum Vorliegen der Ergebnisse unter 
Quarantäne gestellt werden. 

  

ICode: advice_7_section | Type: sectionInvisible 

  

ICode: advice_7 | Type: info 
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Hinweis 7: 

Sie wurden innerhalb der letzten 180 Tage positiv getestet. Das Risiko einer 
erneuten Infektion ist gering und Sie haben keine größeren Symptome. Daher 
müssen Sie sich nicht in Quarantäne begeben oder testen lassen. 

Hygienemaßnahmen einhalten und Stoffmasken tragen (für Personen ab 12 
Jahren). Vermeiden Sie den Kontakt mit Personen, die ein höheres Risiko für 
eine schwere Erkrankung haben (z. B. Großeltern). Sie können zur Arbeit 
oder zur Schule und zu Ihren Freizeitaktivitäten gehen (Sportverein, 
Kunstakademie, Jugendbewegung,...). Bei Bedarf können Sie auch in die 
Kinderkrippe gehen. 

Sie müssen Ihre Symptome 14 Tage lang überwachen, einschließlich der 
Messung Ihrer Temperatur zweimal täglich. Im Falle von Fieber oder anderen 
Symptomen von Covid-19, rufen Sie Ihren Arzt an. 

(i) 

Info für den Agenten: 

Wenn die Person Symptome hat (auch leichte), sollte sie sofort getestet und 
unter Quarantäne gestellt werden, bis der Test negativ ist. Fällt der Test 
positiv aus, wird die Person in Isolation versetzt und vom Callcenter erneut 
kontaktiert. 

  

ICode: sanctions_advice_8 | Type: sectionInvisible 

  

ICode: advice_8 | Type: prescriptionCode 

[prescriptionCode] 

  

ICode: advice_8_17 | Type: prescriptionCode 

[prescriptionCode] 

  

ICode: advice_8_info | Type: info 

Hinweis 8: Sofort testen (bis zum negativen Ergebnis in Quarantäne 
stellen) und Test an Tag 17 

PCR Code an Tag 0 : {{formatted_prescription_code_0}} 
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PCR Code an Tag 17: PCR code: {{formatted_prescription_code_17}} 

Sie sind vollständig geimpft, aber da Sie ständig Kontakt zu einem 
Mitbewohner haben, der positiv auf Covid-19 getestet wurde, wird der Termin 
für den zweiten Test verschoben. 

Denn bei dauerhaftem Kontakt besteht die Gefahr, dass Sie sich während der 
gesamten Krankheitsdauer Ihres Mitbewohners anstecken. 

Derzeit ist eine starke Zunahme von Infektionen mit ansteckenden Varianten 
von COVID-19 zu beobachten. 

Aufgrund der großen Zahl von Infektionen mit dieser Variante besteht eine 
reelle Chance, dass die Person, mit der Sie in Kontakt gekommen sind, 
Träger dieser Variante ist, was auch Ihr Ansteckungsrisiko erhöhen würde. 

Wegen des erhöhten Übertragungsrisikos ist es besonders wichtig, dass alle 
Bürger die Maßnahmen einhalten. 

(i) 

Informationen für den Agenten : 

 Überprüfen Sie diese Maßnahmen. Machen Sie sich klar, was 
Quarantäne bedeutet. Es ist auch wichtig, einen gewissen Abstand zu 
Familienmitgliedern zu halten. 

 Fragen Sie auch, ob Sie Hilfe oder Unterstützung benötigen, um die 
Quarantäne einzuhalten, und füllen Sie die Bitte um Hilfe am Ende des 
Skripts aus. 

Wann begannen die Symptome Ihres Mitbewohners oder wann war sein/ihr 
Test (wenn der Mitbewohner keine Symptome hat)? 

(i) 

Wählen Sie zwischen diesen beiden Terminen den am weitesten 
zurückliegenden aus. 

  

ICode: symptoms_test_cohabitant_date_advice_8 | Type: date 

Geben Sie das Datum ein 
 * 

[date] 
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ICode: advice_8_next | Type: info 

*Ihre Quarantäne dauert von '${symptoms_test_cohabitant_date | 
date:LL}' bis '${symptoms_test_cohabitant_date | date:LL:plus(3,days)}', 
mit erhöhter Aufmerksamkeit für Hygienemaßnahmen, Auftreten von 
Symptomen und Einhaltung des Abstands 
bis '${symptoms_test_cohabitant_date | date:LL:plus(24,days)}'. Sie 
können sofort getestet werden, und dann erst wieder 
ab '${symptoms_test_cohabitant_date | date:LL:plus(17,days)}'. Wenn 
der erste Test negativ, können Sie die Quarantäne beenden. Wenn die 
Symptome Ihres Mitbewohners länger als 7 Tage andauern, sollten Sie den 
zweiten Testtermin für jeden Tag, an dem Ihr Mitbewohner länger Symptome 
hat, um einen Tag verlängern.* 

Wenn die Symptome Ihres Mitbewohners länger als 7 Tage andauern, sollten 
Sie die Quarantäne und das Testdatum für jeden Tag, an dem Ihr 
Mitbewohner länger Symptome hat, um einen Tag verlängern. 

*Sie erhalten von uns eine Quarantänebescheinigung. Die Quarantäne muss 
eingehalten werden, und der Bescheinigung können Sie entnehmen, dass die 
Nichteinhaltung der Quarantäne zu Sanktionen führen kann. 

Das Quarantänezertifikat wird per E-Mail und/oder an Ihre eBox gesendet. 
Können Sie mir Ihre E-Mail-Adresse und Ihre nationale Registernummer 
mitteilen, damit wir Ihnen diese Bescheinigung zusenden können?* 

*Ihre Bescheinigung läuft bis zum '${symptoms_test_cohabitant_date | 
date:LL:plus(20,days)}'.* 

(i) 

Informationen für den Call-Center-Agenten: 

 Geben Sie die E-Mail-Adresse und die Nationalregisternummer ein. 
(Wenn die Person keine E-Mail-Adresse hat, wird die Bescheinigung 
an die eBox geschickt). 

 Erklären Sie der Person, dass die E-Mail-Adresse für den Versand der 
Quarantänebescheinigung erforderlich ist. Die Nationalregisternummer 
wird benötigt, um den PCR-Code zu beantragen und die 
Quarantänebescheinigung an die offizielle eBox zu senden. 

(i) 



Script 2C -  Inbound Coronalert High risk contact – Release 21-10-2021 
 

33 
 

Informationen für den Call-Center-Agenten: 

 FAQ 1: Ich habe keine E-Mail-Adresse? Das Dokument wird Ihnen 
über Ihre eBox zugesandt. 

 FAQ 2: Was ist eine eBox? Die “My eBox” ist eine sichere Umgebung, 
in der Sie alle Ihre behördlichen Dokumente finden können. Die 
Webadresse lautet https://myebox.be/de. Um auf Ihre eBox 
zuzugreifen, müssen Sie sich mit Ihrer eID oder Ihren digitalen 
Schlüsseln anmelden. Die verschiedenen Login-Methoden werden auf 
der Website erklärt. 

 FAQ 3: Was ist die Nationalregisternummer? Diese Nummer befindet 
sich auf der Rückseite Ihres Personalausweises und besteht aus 11 
Zahlen (die ersten 6 Zahlen sind Ihr Geburtsdatum). Die 
Nationalregisternummer ist erforderlich, um die Bescheinigung an Ihre 
eBox zu senden. 

  
ICode: sanction_flanders_advice_8 | Type: info 

(i) 

Overeenkomstig het artikel 47 van het decreet van 21 november 2003 
betreffende het preventieve gezondheidsbeleid kunnen maatregelen tot 
afzondering opgelegd worden, waarbij bij niet naleving van deze 
maatregelen een proces-verbaal kan worden opgesteld en eventuele 
strafsancties kunnen volgen overeenkomstig het artikel 79 van voornoemd 
decreet waaronder een gevangenisstraf tot zes maanden of/en een 
geldboete tot 500 euro. 

  

ICode: sanction_brussels_advice_8 | Type: info 

(i) 

En application de l'article 15 de l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la 
politique de prévention en santé, le non-respect des mesures de 
quarantaine imposées peut entraîner un procès-verbal avec éventuellement 
une poursuite pénale et une amende pouvant s'élever à 500 euros. 

  

ICode: sanction_wallonia_advice_8 | Type: info 

(i) 

Le respect de la quarantaine est une obligation légale. Si vous avez besoin 
d’aide pour le respect de ces mesures, plusieurs services sont disponibles. 

https://myebox.be/de
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N’hésitez pas à contacter votre mutuelle et/ou tout autre service d'aide à 
domicile. En cas de non-respect des mesures de quarantaine et 
conformément à l’article 47/15 bis du CWASS, , le contrevenant peut être 
puni d’une amende de maximum 500 euros et d’un emprisonnement de 8 
jours à 6 mois, ou de l’une de ces mesures. 

  

ICode: sanction_eastbelgium_advice_8 | Type: info 

(i) 

**Rechtsgrundlagen:**Dekret für Gesundheitsförderung und medizinische 
Prävention vom 1. Juni 2004, Artikel 10.3 §1 Nummer 1 (bei Auferlegung 
einer Quarantäne für Kontaktpersonen) bzw. Artikel 10.3 §2 Absatz 1 
Nummer 1 (bei Auferlegung einer Quarantäne für Reiserückkehrer). Erlass 
der Regierung vom 27. Februar 2020 zur Bestellung von Arzt-
Hygieneinspektoren in Anwendung des Dekrets vom 1. Juni 2004 zur 
Gesundheitsförderung und zur medizinischen Prävention. 

(i) 

Strafbestimmungen: Mit einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu 
sechs Monaten und einer Geldstrafe von 25 Euro bis 200 Euro oder mit nur 
einer dieser Strafen wird belegt: 1. jede Person, die der in Artikel 10.2 
erwähnten Meldepflicht nicht nachkommt oder eine solche Meldung 
verhindert oder beeinträchtigt; 2. jede Person, die den in Artikel 10.3 
erwähnten Maßnahmen, einschließlich der Maßnahmen für Personen, die 
aus einem Risikogebiet im Ausland zu ihrem Hauptwohnsitz im deutschen 
Sprachgebiet heimkehren, keine Folge leistet oder die Ausführung solcher 
Maßnahmen verhindert oder beeinträchtigt; 3. jede Person, die die 
Ausübung der in Artikel 10.4 erwähnten Befugnisse verhindert oder 
beeinträchtigt. 

  

ICode: advice_8_next2 | Type: info 

Um die Ausbreitung des Virus so schnell wie möglich zu stoppen, bitten wir 
Sie, sich zweimal testen zu lassen: sofort und 7 Tage nach dem letzten 
Kontakt. 

*Wir senden Ihnen JETZT eine erste SMS mit einem Code, mit dem Sie einen 
Termin für einen Corona-Test vereinbaren 
können ({{formatted_prescription_code_0}}). Sie sollten diesen ersten 
Code so bald wie möglich benutzen, am besten noch heute. Wenn der erste 
Test positiv ist, sollten Sie sofort in die Isolation gehen und Ihren Arzt 
kontaktieren. Sie erhalten auch eine SMS für einen zweiten Test. Sie können 



Script 2C -  Inbound Coronalert High risk contact – Release 21-10-2021 
 

35 
 

den Code auch direkt verwenden, um Ihren Test selbst im Online-
Reservierungstool zu reservieren. Der Test kann jedoch erst nach 17 Tagen 
nach den ersten Symptomen Ihres Mitbewohners oder, wenn keine 
Symptome auftreten, nach dem positiven Test Ihres Mitbewohners 
durchgeführt werden. ({{formatted_prescription_code_17}}).* 

An welche Handy-Nummer kann der PCR-Code gesendet werden? 

Fällt der Test negativ aus, kann die Quarantänezeit beendet werden. Ihr 
Testergebnis finden Sie unter https://www.meinegesundheit.be. Wenn Sie Ihr 
Ergebnis nach 48 Stunden noch nicht gefunden haben, kann Ihr Arzt Sie über 
das Ergebnis informieren. 

(i) 

Informationen für den Agenten: Warum sofort testen? Der “sofortige” Test 
wird verwendet, um festzustellen, ob der Kontakt bereits positiv und somit 
infiziert ist. Wenn der Test positiv ist, sollten die engen Kontakte ermittelt 
und unter Quarantäne gestellt werden, um eine Ausbreitung des Virus zu 
vermeiden. Wenn der “sofortige” Test negativ ist, dann wird die Quarantäne 
für die vollständig geimpften Haushaltsmitglieder aufgehoben, auch wenn 
der Index sich nicht von den anderen Haushaltsmitgliedern isolieren kann 

(i) 

Informationen für den Call-Center-Agenten: 

 Seit dem 5. November kann der PCR-Code, den der Patient per SMS 
oder über seinen Arzt erhält, in einem Online-Buchungstool verwendet 
werden (Website: www.meinegesundheit.be). Dieser Code muss 
zusammen mit allen fehlenden Informationen eingegeben werden 
(Nationalregisternummer, Telefonnummer (vorzugsweise 
Handynummer), E-Mail-Adresse zur Zusendung einer 
Quarantänebescheinigung, falls erforderlich, Name des Hausarztes, 
der das Ergebnis erhalten soll, und falls er/sie die App Coronalert 
verwendet, der 17-stellige Testcode, den er/sie mit der App generiert 
hat, und das von der App errechnete Anfangsdatum der 
Ansteckungsgefahr). 

 Sie sollten grundlegende Hygienemaßnahmen anwenden und den 
direkten Kontakt mit anderen Menschen vermeiden. Es ist auch 
wichtig, dass Sie die Symptome von COVID-19 selbst 21 Tage lang 
überwachen. Wenn bei Ihnen Symptome auftreten, wenden Sie sich 
telefonisch an Ihren Arzt. Begrenzen Sie also Ihre sozialen Kontakte 
während der 4 Tage nach dem Ende Ihrer Quarantänezeit. Halten Sie 

https://www.meinegesundheit.be/
http://www.meinegesundheit.be/
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immer einen Abstand von 1,5 Metern ein und verwenden Sie außer 
Haus einen Mundschutz. 

(i) 

Informationen für den Call-Center-Agenten: Fragen Sie aktiv nach, ob die 
Person Fragen zu den Quarantäne- und Hygienemaßnahmen hat. Die 
Quarantänezeit wurde verkürzt, aber es besteht bis zu 4 Tage nach der 
Quarantäne immer noch ein (geringeres) Risiko, dass die Krankheit 
ausbrechen könnte. Daher ist es wichtig, bei Symptomen, die in diesem 
Zeitraum auftreten, so schnell wie möglich einen Arzt zu kontaktieren, um 
eine weitere medizinische Nachsorge zu veranlassen - auch wenn der PCR-
Test am 17. Tag negativ war. 

  

ICode: isolation_location | Type: choice 

Q8 “Wo werden Sie die Quarantäne/Isolation verbringen ?” 

 Zu Hause (eigene Wohnung) 
 Zweitwohnsitz 
 Familienangehörige 
 Hotel 
 Urlaubsunterkunft (Wohnung / Apartment) 
 Studentenwohnheim 
 Anderweitig 

  
ICode: isolation_location_other_type | Type: inputText 

[inputText] 

  

ICode: isolation_location_data_name | Type: inputText 

Name Ort 
[inputText] 

  

ICode: isolation_location_address | Type: address 

EVF.DYNAMIC.address 
[address] 

  

ICode: question_planned_vaccin | Type: choice 



Script 2C -  Inbound Coronalert High risk contact – Release 21-10-2021 
 

37 
 

EVF.DYNAMIC.question_planned_vaccin 

 Ja 
 Nein 

  
ICode: info_planned_vaccin_section | Type: sectionInvisible 

  

ICode: possible_vaccination_date_base | Type: mirror 

[mirror] 

  

ICode: info_planned_vaccin | Type: info 

(i) 

Informationen für den Call-Center-Agenten: Die Impfung kann erst 10 
Tage nach dem letzten Hochrisikokontakt oder der Rückker von einer Reise 
erfolgen. Falls Sie positiv getestet werden, müssen Sie die Impfung um 14 
Tage nach der Probeentnahme oder dem Ende der Symptome verschieben. 

  

ICode: info_planned_vaccin_20_days | Type: info 

(i) 

Informationen für den Call-Center-Agenten: Die Impfung kann erst 20 
Tage nach dem Auftreten von Symptomen bei Ihrem Lebensgefährten oder, 
wenn er/sie keine Symptome hat, 20 Tage nach dem positiven Test Ihres 
Lebensgefährten erfolgen. Für Sie bedeutet dies, dass dies nur ab dem 
${possible_vaccination_date_base | date:LL:plus(20, days)} möglich 
ist. Bei einem positiven Test sollte die Impfung um 14 Tage oder bis zum 
Verschwinden der Symptome verschoben werden. 

  

ICode: info_planned_vaccin_date_change | Type: info 

EVF.DYNAMIC.info_planned_vaccin_date_change 
  

ICode: end | Type: info 

Q11 „Wir wünschen Ihnen alles Gute. Bei medizinischen Fragen können Sie 
sich jederzeit an Ihren Hausarzt wenden, und bei sonstigen Fragen können 
Sie auf folgender Website nachschauen: https://www.info-coronavirus.be ” 
 

https://www.info-coronavirus.be/

