Empfehlung für
Studierende der CAU
Krankheitsanzeichen: Darf ich in die Universität?
Sie haben ...
einfachen Schnupfen /
eine laufende Nase /
Halskratzen /
leichten gelegentlichen
Husten /
Räuspern
(leichte Ausprägung)
KEIN
AUSSCHLUSSGRUND!

Sie sind akut krank und haben ...
Fieber (ab 38,0°C;
bitte gut und ausreichend
messen) und / oder
Muskel- und Gliederschmerzen

trockenen Husten und
/ oder Halsschmerzen
(nicht durch bekannt
chronische Erkrankung
wie z.B. Asthma)

Verlust des Geruchsund / oder
des Geschmackssinns
(nicht in Kombination
mit Schnupfen)

Mindestens eines dieser oben genannten Krankheitsanzeichen

JA
Benötigen Sie einen Arzt / eine Ärztin?
Nehmen Sie telefonisch Kontakt mit Ihrem Hausarzt / Ihrer Hausärztin auf
oder wählen Sie die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 117

NEIN

JA
Der Arzt / die Ärztin entscheidet über
einen Test auf das Coronavirus
Kein Universitätsbesuch zwischen
Test und Mitteilung des Ergebnisses

Sie bleiben
24 Stunden
zur Beobachtung
zu Hause

JA

NEIN
Wieder guter
Allgemeinzustand
und keine weiteren
Krankheitsanzeichen
hinzugekommen

JA

JA

KEIN TEST angeordnet

JA

NEGATIVES Testergebnis
POSITIVES Testergebnis

JA
Sie müssen aufgrund des positiven
Testergebnisses zu Hause bleiben.
Bitte befolgen Sie die Anweisungen
des zuständigen Gesundheitsamtes.
Beendigung der Isolierung

Sie dürfen wieder in die Universität!

Zur Wiederzulassung des Besuchs einer Einrichtung sind generell kein negativer Virusnachweis
und auch kein ärztliches Attest notwendig.
Wichtig! Treten während Ihres Aufenthaltes an der CAU weitere Krankheitsanzeichen auf, dann gilt:
Bitte melden Sie sich bei akuten Krankheitszeichen bei dem eigenen Hausarzt / der eigenen Hausärztin oder bei der Hotline 116 117 (rund um die Uhr),
um das Vorliegen einer Coronavirus-Infektion umgehend abzuklären. Betroffene sollen sich bei einem Verdacht nicht direkt zum Arzt / zur Ärztin oder
in die Notaufnahme eines Krankenhauses begeben. Es gilt, die Rückkehr nach Hause so wenig kontagiös wie möglich zu gestalten.
Stand: 23.10.2020

Recommendations for
CAU students
Signs of illness: can I go to university?
You have ...
a simple cold /
a runny nose /
a tickly throat /
a slight,
occasional cough

You are acutely ill and have ...
fever (above 38.0° C;
please measure
accurately and often)
and / or
muscle and joint pain

NO
REASON TO STAY
AT HOME

a dry cough and / or
sore throat
(not from a chronic
illness you are aware of
such as asthma)

lost your sense
of smell and / or
taste
(not in combination
with a cold)

at least one of the signs of illness listed above

YES
Do you need to see a doctor?
Telephone your GP or
call the medical on-call service under 116 117

NO

YES
Your doctor will decide whether you
need to take a corona test
Do not come to the university in the time between
taking the test and receiving the results

Stay home
for 24 hours
for
observation

YES

NO
A good general
condition of health
and no other signs
of illness have
appeared

YES

YES

NO TEST prescribed

YES

NEGATIVE test result
POSITIVE test result

YES
You must stay at home on account of
the positive test result. Please follow
the instructions by the responsible
health authority.
Ending isolation

You can come back to university!

Generally, it is not necessary to provide evidence of no infection or a medical certificate to come back
to a facility.
Important! If additional signs of illness appear while you are at the CAU, then:
If you have acute signs of illness, please contact your local GP or the on-call hotline under 116 117 (24/7) to quickly establish whether you have the
coronavirus. If you suspect you might have the virus, do not go directly to the doctor or A&E in person. The point is to get back home without infecting
anyone else.
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