Coronavirus - das Landratsamt Ansbach informiert:
Die bayerischen Gesundheitsbehörden beobachten die Entwicklung im Zusammenhang mit
dem Coronavirus sehr genau. Dem Gesundheitsamt für Stadt Ansbach und Landkreis
Ansbach ist derzeit kein Erkrankungsfall in Stadt und Landkreis Ansbach bekannt. Alle
bayerischen Gesundheitsämter wurden vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit
und Pflege über das aktuelle Geschehen mit Hinweisen zum Vorgehen bei Verdachtsfällen
informiert und gebeten, auch die Ärzteschaft zu informieren. Dies hat das Gesundheitsamt
für Stadt und Landkreis Ansbach bereits vor Wochen entsprechend umgesetzt.
Bei einem Verdachtsfall, z.B. bei Reiseheimkehrern aus Italien mit entsprechenden
Symptomen, werden von behandelnden Ärzten vorsorglich die Richtlinien des Robert-KochInstituts (RKI) umgesetzt. Diese schreiben in begründeten Verdachtsfällen beispielsweise
gewisse Hygienemaßnahmen wie Atemschutzmasken für den Patienten und eine isolierte
Behandlung vor. So wird bei allen Verdachtsfällen von Anfang an darauf geachtet, dass eine
Weiterverbreitung der Erkrankung ausgeschlossen wird.
Bayern ist durch die Task Force Infektiologie gut vorbereitet: In Alarmplänen sind zum
Beispiel der Ablauf der Meldewege im Krankheitsverdachtsfall und die Ermittlung von
Kontaktpersonen genau geregelt. Die bayerischen Gesundheitsbehörden stehen dabei in
engem Kontakt mit dem Bund und den anderen Bundesländern.
Die massiven Anstrengungen auf allen Ebenen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD)
verfolgen das Ziel, einzelne Infektionen so früh wie möglich zu erkennen und die weitere
Ausbreitung des Virus dadurch so weit wie möglich zu verhindern. Um das zu erreichen,
müssen Infektionsketten so schnell wie möglich unterbrochen werden. Dies gelingt nur,
wenn Kontaktpersonen von labordiagnostisch bestätigten Infektionsfällen möglichst
lückenlos identifiziert und für 14 Tage (maximale Dauer der Inkubationszeit) in häuslicher
Quarantäne untergebracht werden. In diesen 14 Tagen ist das Gesundheitsamt mit den
Betroffenen täglich in Kontakt, um rasch zu handeln, falls Symptome auftreten sollten.
Weitere Informationen zum Coronavirus finden Sie unter:
https://www.landkreis-ansbach.de/Leben-im-Landkreis/Gesundheit-Soziales/Ansteckungvermeiden

Hygienemaßnahmen, um eine Ansteckung zu vermeiden
Um die Ausbreitung übertragbarer Atemwegserkrankungen allgemein zu vermeiden, sollten
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eine gute Händehygiene einhalten: Mit ungewaschenen Händen nicht das Gesicht
und insbesondere die Schleimhäute berühren. Regelmäßiges gründliches
Händewaschen unter fließendem Wasser mit Seife für 20 bis 30 Sekunden nicht
vergessen!
Auf Händeschütteln verzichten
Abstand zu Erkrankten einhalten
Auf eine Husten- und Nies-Etikette achten: 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. Ist kein
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Taschentuch griffbereit, sollten Sie sich beim Husten und Niesen die Armbeuge vor
Mund und Nase halten und sich von anderen Personen abwenden. Und immer gilt:
Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die Hände waschen!
regelmäßig Räume lüften
Menschenansammlungen vermeiden
Telefonisch den Hausarzt kontaktieren, wenn Sie Krankheitsanzeichen bei sich
feststellen

Grundsätzlich empfiehlt das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Ansbach, bei
Atemwegserkrankungen jeglicher Art, insbesondere bei Fieber, immer erst nach
telefonischer Kontaktaufnahme mit der Arztpraxis einschließlich Schilderung der Symptome
den Weg zur Praxis anzutreten.
Für besorgte Bürgerinnen und Bürger wurde am LGL (Bayerisches Landesamt für
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) eine Coronavirus-Hotline unter der Nummer
09131- 6808-5101 eingerichtet.

