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Handlungsempfehlungen  

bei Kontakt zu einer PCR-positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getesteten Person  
 
 

Aufgrund der stark ansteigenden Infektionszahlen möchten wir Ihnen folgende Handlungsempfehlungen bei Kontakt zu einer PCR-positiv getesteten Person oder 
eigenem positivem Test geben: 
 
  

1. Die Corona-WarnApp hat mir mitgeteilt, 
dass ich ein Risikokontakt bin oder ich 
weiß, dass ich Kontakt zu einer PCR-posi-
tiv getesteten Person hatte 

  

 a) Ich bin geimpft und habe keine Symptome Ich muss nach RKI keine Vorkehrungen treffen; die Uni-
versität empfiehlt aber, Kontakte zu meiden und kon-
sequent eine medizinische Maske zu tragen 

 b) Ich bin nicht geimpft Ich muss mich eigenverantwortlich für 10 Tage in Qua-
rantäne begeben; nach 5 Tagen kann ich einen PCR-
Test machen lassen, der bei negativem Ergebnis die 
Quarantäne auflöst; nach 7 Tagen kann ich einen Anti-
gentest machen lassen (kein Selbsttest und auch nicht 
in der Uni-Selbstteststation), der bei negativem Ergeb-
nis die Quarantäne auflöst 

 c) Ich bin symptomatisch Ich muss mich eigenverantwortlich in Quarantäne be-
geben und umgehend meine/n Hausarzt/-ärztin kon-
taktieren und auch bekannte enge Kontaktpersonen ei-
genständig informieren 
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2. Was mache ich als enge Kontaktperson 
mit Pflichtlehrveranstaltungen? 

  

 a) Ich kontaktiere die/den Modulverantwort-
liche/n und die Studiengangskoordination, 
um eine Lösung für die Teilhabe aus der 
Ferne zu finden 

 

 b) Je nach individueller Raumsituation kann 
ich auch in Präsenz teilnehmen, wenn Ab-
stand gewahrt werden kann und ich strikt 
einen medizinischen Mundnasenschutz 
trage 

Dies gilt nur, wenn 1. a) zutrifft 

3. Wen informiere ich an der Universität, 
wenn ich positiv getestet wurde? 

  

 a) coronavirus@uni-luebeck.de als Stu-
dent*in mit Angabe, in welchen Lehrver-
anstaltungen ich gewesen bin 

 

 b) Als Student*in zusätzlich die Studien-
gangskoordination (es kann dann individu-
ell geprüft werden, ob Auswirkungen für 
die Lehre vorliegen) 

 

4. Was ist ein enger Kontakt?  Quelle: Robert-Koch-Institut https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti-
ges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html  

 a) Länger als 10 Minuten ohne Abstand und 
ohne Maske 

 

 b) Bei gemeinsamem Gespräch ohne Ab-
stand und ohne Maske unabhängig von 
der Dauer 

 

 c) Aufenthalt im selben Raum mit hoher Ae-
rosolkonzentration (kommt also auf die 
Raumsituation und Lüftung an) für mehr 
als 10 Minuten 
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Kurzfristige Anpassungen dieser Empfehlungen aufgrund der Änderung gesetzlicher Regelungen sind jederzeit möglich. 
 
Stand: 19. November 2021 
 
Gez. Sandra Magens  


