
Hinweis zum Vorgehen bei Vorliegen einer COVID-19 Infektion bzw. Kontakt 

zu einer infizierten Person 

Aus gegebenem Anlass wird die Ittlinger Bevölkerung aufgefordert bei Vorliegen eines positiven 

Testergebnisses hinsichtlich einer COVID-19 Infektion bzw. bei direktem Kontakt zu einer infizierten 

Person, sich umgehend beim Ordnungsamt Ittlingen (Frau Gärtner, j.gaertner@ittlingen.de, 

07266/9191-11) zu melden.  

Die zuständigen Behörden kommen bei der Kontaktverfolgung und Information der Betroffenen mitt-

lerweile nicht mehr hinterher. Damit die Ausbreitung des Corona Virus in Ittlingen dennoch händelbar 

bleibt, appelliert das Bürgermeisteramt Ittlingen in Absprache mit dem Gesundheitsamt Heilbronn und 

den ortsansässigen Hausärzten, welche seit einigen Wochen eine Teststelle in Ittlingen eingerichtet 

haben, an die Bürger sich im Bedarfsfall mit dem Ordnungsamt Ittlingen in Verbindung zu setzen. Auf 

diese Weise können notwendige Quarantäneverfügung rechtzeitig ausgesprochen werden und Kon-

taktketten unterbrochen werden. 

Bei positivem Nachweis einer Kontaktperson der ersten Kategorie besteht die persönliche Verpflich-

tung den Quarantäneanordnungen des Landes und der Gesundheitsämter nachzugehen, die auch bei 

Symptomfreiheit uneingeschränkt gelten. Bei eigenen Symptomen besteht zusätzlich die Option sich 

auch als Kontaktperson testen zu lassen. Sinnvoll ist dies, wenn damit potentielle Infektionsketten un-

terbrochen werden. Ein negatives Ergebnis entbindet jedoch nicht von den Quarantäneauflagen. 

Kontakte der Kategorie I sind all diejenigen, welche in intensiverem Austausch zur infizierten Person 

standen. Sie hatten beispielsweise mindestens 15 Minuten lang „Face-to-Face“ Kontakt oder sogar 

Kontakt zu Sekreten oder Körperflüssigkeiten der infizierten Person. Hier geht das Gesundheitsamt von 

einem höheren Infektionsrisiko aus. 

Ebenso möchte die Gemeinde Ittlingen noch einmal auf die Corona-Warn-App hinweisen. Es häufen 

sich die Fälle, in denen Betroffene nur dank der Corona-App-Warnung rechtzeitig von einer möglichen 

Infektion erfuhren. Dadurch wurde die Ansteckung von Familienmitgliedern, Freunden und anderen 

Risikogruppen wirksam gestoppt. Auch die direkt Betroffenen konnten sich damit frühzeitig einer Tes-

tung unterziehen. Die Gemeinde Ittlingen empfiehlt daher zum eigenen Schutz - insbesondere auf-

grund der sich verschlimmernden Behördenüberlastung - die Installation & Nutzung der App. 
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https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/alle-meldungen/meldung/pid/infektionsketten-

unterbrechen-wie-geht-das 
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