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Wichtige Informationen (zum Coronavirus) 

 

Was ist das Coronavirus und wie erfolgt die Infektion? 

Das neue Coronavirus ist ein Atemwegsvirus. Die Übertragung erfolgt hauptsächlich durch Tröpfchen 

aus der Luft durch Einatmen von Tröpfchen, die aus den Atemwegen des Patienten freigesetzt wer-

den, z.B. durch Husten oder Niesen, sowie durch Speicheltröpfchen oder Ausfluss aus der Nase. Sie 

kann sich auch ausbreiten, wenn der Patient eine kontaminierte Oberfläche, wie z.B. eine Türklinke, 

berührt. In diesem Fall erfolgt die Infektion durch Berührung von Mund, Nase oder Augen mit 

schmutzigen Händen.  

Welche Symptome treten auf? 

Grundlegende Symptome des Coronavirus sind: 

- Erhöhte Temperatur 

- Niesen 

- Husten 

- Erschwertes Atmen 

 

In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle hängen diese Symptome nicht mit dem Coronavirus, son-

dern mit einer gewöhnlichen akuten Virusinfektion der Atemwege zusammen. 

Wie wird das Coronavirus übertragen? 

Wege der Übertragung: 

1. Tröpfcheninfektion (die Virussekretion erfolgt beim Husten, Niesen, Sprechen) 

2. Schmierinfektion (über Alltagsgegenstände) 

 

Welche Maßnahmen zur Vorbeugung einer Ansteckung gibt es? 

 

Das Wichtigste, was Sie tun können, um sich zu schützen, ist die Einhaltung der persönlichen Hygie-

nevorschriften und die Reduzierung der Besuche an öffentlichen und belebten Orten. 

Halten Sie Ihre Hände sauber und waschen Sie sie häufig mit Wasser und Seife oder verwenden Sie 

ein Desinfektionsmittel. 

Versuchen Sie, Mund, Nase oder Augen nicht mit ungewaschenen Händen zu berühren (wir tun dies 

normalerweise unbewusst im Durchschnitt 15 Mal pro Stunde). Reinigen Sie bei der Arbeit Oberflä-

chen und Geräte, die Sie regelmäßig berühren (Computertastatur, Flächen allgemeine Bürogeräte, 

Smartphone-Bildschirm, Fernbedienungen, Türgriffe und Handläufe). 

Tragen Sie Einwegtücher bei sich und bedecken Sie immer Nase und Mund, wenn Sie husten oder 

niesen. 

Essen Sie keine Lebensmittel (Nüsse, Chips, Kekse und andere Snacks) aus gemeinsam genutzten 

Verpackungen oder Gerichten, wenn andere mit ihren Fingern reingefasst haben. 

Erklären Sie Kindern, wie Keime sich ausbreiten, und warum eine gute Hand- und Gesichtshygiene 

wichtig ist. Informieren Sie Kinder über die Prävention des Coronavirus. Räume häufig lüften. Wenn 



Sie ähnliche Symptome wie die durch das Coronavirus verursachten feststellen, bleiben Sie zu Hause 

und rufen Sie einen Arzt an.  

 

Hilft das Tragen einer medizinischen Einwegmaske bei Infektionserkrankungen? 

 

Die Verwendung einer medizinischen Einwegmaske verringert das Risiko von Viruserkrankungen, die 

über Tröpfcheninfektionen übertragen werden (Husten, Niesen). Bei Patienten mit akuten Atem-

wegsinfektionen ist das Tragen der Maske verpflichtend, die Maske sollte mehrmals täglich gewech-

selt werden. 

 

In welchem Zeitraum können die Symptome einer neuen Coronavirusinfektion auftreten? 

 

Die Symptome können innerhalb von 14 Tagen nach Kontakt mit einem Patienten mit einer Infekti-

onskrankheit auftreten. 

 

Welche Komplikationen können nach der Infektion auftreten? 

 

Die neue Coronavirusinfektion gehört zu den akuten Virusinfektionen der Atemwege, und ihre Kom-

plikationen können die gleichen sein wie bei anderen akuten Virusinfektionen der Atemwege wie 

Lungenentzündung, Bronchitis, Sinusitis und andere.  

 

Wo kann man sich gegen das Coronavirus impfen lassen? 

 

Gegenwärtig sind noch  keine Impfstoffe zur Verhinderung einer Infektion mit dem neuen Coronavi-

rus entwickelt worden, russische und ausländische Wissenschaftler sind dabei, sie zu entwickeln. 

 

Wo kann ich einen Test machen? 

 

Zusammenhanglose Tests für Coronaviren werden nicht angeboten! Untersucht werden sollten: 1.) 

Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage aus Ländern mit ungünstiger epidemiologischer Situation 

(China, Korea, Iran) angekommen sind, 2.) Personen mit Anzeichen von akuten Atemwegserkrankun-

gen, die aus Ländern kommen, in denen Fälle der Krankheit registriert wurden, 3.) Personen, die mit 

einem an der Coronavirusinfektion Erkrankten in Kontakt gekommen sind. Die Probe wird für die 

Analyse durch einen medizinischen Mitarbeiter entnommen. In allen anderen Fällen wird keine Ana-

lyse durchgeführt. Die Labors privater medizinischer Organisationen führen keine Tests zum Nach-

weis der neuen Coronavirusinfektion durch. Die Liste der Länder ist auf der Website von Rospotreb-

nadzor veröffentlicht.  

 

Erfolgt der Coronavirus-Test auf Wunsch oder Anweisung? 

 

Der Coronavirus-Test wird nur auf Grund von Indikationen und nur von einem Arzt einer medizini-

schen Einrichtung (Poliklinik, Krankenhaus oder Ambulanz) verschrieben. Zu testen sind: 1.) Perso-

nen, die innerhalb der letzten 14 Tage aus Ländern mit ungünstiger epidemiologischer Situation (Chi-

na, Korea, Iran) angekommen sind, 2.) Personen mit Anzeichen von akuten Atemwegserkrankungen 

aus Ländern, in denen Krankheitsfälle registriert wurden, 3.) Personen, die mit einem an der Corona-

virusinfektion Erkrankten in Kontakt gekommen sind. Die Probe wird zur Analyse durch einen medizi-



nischen Mitarbeiter entnommen. In allen anderen Fällen wird kein Test durchgeführt. Die Liste der 

Länder ist auf der Website des russischen Rospotrebnadzor veröffentlicht. 

 

Welches sind Länder mit ungünstiger epidemiologischer Situation? 

 

Daten über Länder mit ungünstiger epidemiologischer Sitation sind auf den Websites der WHO und 

von Rospotrebnadzor verfügbar. Mindestens ein Fall von Coronavirus wurde in diesen Ländern regis-

triert. Der Erlass des Bürgermeisters von Moskau (5. März 2020) hat die Länder mit der ungünstigs-

ten Situation identifiziert. Dazu gehören China, Südkorea, Iran, Italien, Frankreich, Deutschland und 

Spanien. Bürger, die aus diesen Ländern kommen, müssen eine Reihe von Vorschriften beachten. 

Diejenigen, die aus diesen Ländern kommen, müssen die Hotline des Gesundheitsamts unter 8-495-

870-45-09 anrufen, über ihre Ankunft informieren, ihre Kontaktdaten angeben und in den Selbstiso-

lierungsmodus gehen, d.h. nicht die Wohnung verlassen. Wenn für einen Arbeits- oder Studienort 

eine Krankmeldung erforderlich ist, muss dies ebenfalls an die angegebene Hotline-Nummer gemel-

det werden. 

  

Wenn Sie aus einem der Länder, in denen Fälle der neuen Coronavirusinfektion (Das Verzeichnis der 

Länder wird auf der Website von Rospotrebnadsor veröffentlicht) registriert wurden, eingereist sind, 

müssen Sie die Hotline des Gesundheitsamts unter 8-495-870-45-09 anrufen, Ihre Ankunft mitteilen 

und Ihre Kontaktdaten hinterlassen. Wenn Sie innerhalb der letzten zwei Wochen China, Südkorea, 

Iran, Italien, Spanien, Deutschland oder Frankreich besucht haben, sind Sie verpflichtet, für vierzehn 

Tage ab dem Tag der Rückkehr nach Russland an Ihrem Wohnort in Quarantäne zu bleiben. Um eine 

Krankschreibung zur Vorlage beim Arbeitsplatz oder bei der Bildungseinrichtung zu erhalten, müssen 

Sie sich telefonisch an die Hotline 8-495-870-45-09 des Gesundheitsamts wenden. Ein Kurier bringt 

Ihnen die Krankschreibung nach Hause. 

 

Woher weiß ich, dass ich unter Quarantäne gestellt werden muss? 

 

Der Selbstisolierungsmodus muss, auch wenn es keine Symptome gibt, nur von Bürgern, die aus Chi-

na, Südkorea, Iran, Italien, Spanien, Deutschland und Frankreich eingereist sind, beachtet werden. 

Sind Sie aus einem dieser Länder gekommen? Wenn dies der Fall ist und wenn Sie sich krankschrei-

ben lassen müssen, um den Selbstisolierungsmodus einzuhalten, rufen Sie die Hotline des Gesund-

heitsamts unter 8-495-870-45-09 an. Wenn es Anzeichen für eine akute Atemwegserkrankung gibt, 

müssen Sie einen Arzt zu sich nach Hause rufen, der die Behandlung anordnet. 

 

Wo werden Bürger zur Quarantäne untergebracht, die aus den gefährdeten Ländern kommen aber 

keine Anzeichen von akuten Atemwegserkrankungen haben? 

 

Gemäß des Erlasses Nr. 12-M des Bürgermeisters von Moskau vom 5. März 2020 sollen alle Bürger, 

die aus China, Südkorea, Iran, Italien, Frankreich, Spanien und Deutschland ankommen, bei ihrer 

Ankunft in Moskau in den Modus der Selbstisolierung übergehen, d.h. ihre Wohnung nicht verlassen, 

nicht zur Arbeit oder in Bildungseinrichtungen gehen und keine Personen zu sich einladen. Um eine 

Krankschreibung zur Vorlage an Ihrem Arbeitsplatz oder Studienort zu erhalten, wenden Sie sich bitte 

an die Hotline des Gesundheitsamtes 8-495-870-45-09. Ein Kurier bringt Ihnen die Krankschreibung 

direkt nach Hause. 

 



Wohin soll man sich nach einem Bescheid durch Rospotrebnadzor begeben? 

 

1.) Wenn Sie gesund sind, melden Sie während der gesamten Quarantänezeit (14 Tage) täglich Ihr 

Wohlbefinden und Ihre Körpertemperatur an das Krankenhaus Ihres Wohnortes. 2.) Wenn Sie eine 

Krankschreibung benötigen, sollten Sie sich an Ihre Poliklinik wenden. 3.) Wenn Sie Symptome einer 

akuten Atemwegsinfektion haben, rufen Sie sofort Ihren Arzt an. 

 

Wie lange dauert die Quarantäne? 

 

Die Quarantäne dauert 14 Tage ab dem Datum des Grenzübertritts von China, Korea, Iran, Italien, 

Deutschland, Spanien und Frankreich oder ab dem Datum des Kontakts mit einer neu an der Corona-

virusinfektion erkrankten Person. 

 

Was sollte man während der Zeit der Quarantäne nicht machen? 

 

Sie dürfen Ihre Wohnung nicht verlassen und weder Bildungseinrichtungen noch den Arbeitsplatz 

aufsuchen. Wenn Sie krankgeschrieben werden müssen, wenden Sie sich an die Hotline 8-495-870-

45-09 des Gesundheitsamtes. Ein Kurier bringt Ihnen eine Krankschreibung direkt nach Hause. Das 

Infektionsrisiko für Familienmitglieder wird reduziert, wenn Sie die grundlegenden Hygieneanforde-

rungen beachten - Maske, individuelles Geschirr, oft Hände waschen und Hautantiseptika verwen-

den, regelmäßig lüften. 

 

Wie lange werden tägliche Arztbesuche durchgeführt? 

 

Die Anzahl der Arztbesuche wird jeweils individuell während der gesamten Quarantänezeit (14 Tage) 

festgelegt. 

 

Wenn ich unter Quarantäne stehe, müssen dann  meine Familienmitglieder, die keine gefährlichen 

Länder besucht haben, auch zu Hause bleiben? 

 

Nein, müssen sie nicht, es sei denn, Sie haben eine Coronavirusinfektion. Aber wenn möglich, ist es 

besser, während der Quarantäne auf den Kontakt mit Verwandten zu verzichten. Das Infektionsrisiko 

von Familienmitgliedern wird reduziert, wenn grundlegende hygienische Anforderungen eingehalten 

werden - Verwendung einer Maske, individuelles Geschirr, häufiges Händewaschen und Verwendung 

von Hautantiseptika, regelmäßiges Lüften der Räumlichkeiten. 

 

Wie teuer ist die stationäre Aufnahme? 

 

Die medizinische Versorgung ist für alle Patienten mit Verdacht auf eine neue Coronavirusinfektion 

kostenfrei. 

 

Wie funktioniert die Diagnose und wie lange dauert sie? Stimmt es, dass sie in drei Schritten durch-

geführt wird? Was beinhaltet sie? 

 

Ein einziger Test reicht nicht aus, um eine Diagnose zu stellen. Wenn eine Person keine Symptome 

von Atemwegserkrankungen aufweist, wird sie zweimal untersucht. Wenn eine Person Symptome 



einer akuten viralen Atemwegsinfektion aufweist, wird die Untersuchung mindestens drei Mal 

durchgeführt. 

 

Welche Tests werden zur Diagnostizierung dieser Infektion durchgeführt? 

 

Die Diagnose der neuen Coronavirusinfektion wird mit molekulargenetischen Methoden - PCR (Poly-

merase-Kettenreaktion) - durchgeführt. Es werden Nasen- und Oropharynxabstriche zur Untersu-

chung genommen sowie andere vom Arzt vorgeschriebene Tests durchgeführt. 

 

Wie werden Menschen behandelt, die noch auf ein Ergebnis warten? Mit welchen Medikamenten? 

 

Die Behandlung wird von einem Arzt in Abhängigkeit von den Symptomen in Übereinstimmung mit 

russischen und internationalen Empfehlungen verschrieben. Eine Selbstbehandlung ist kontraindi-

ziert. 

 

Warum werden Menschen mit Verdacht auf Coronavirus nicht direkt voneinander isoliert sondern 

in einem Raum untergebracht? 

 

Menschen mit Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion mit dem gleichen Zeitpunkt des Grenzüber-

tritts oder des Kontakts mit einer infizierten Person liegen in kleinen Mehrbettzimmern. Bei einem 

ersten positiven Coronavirus-Testergebnis wird der Patient sofort isoliert. 

 

Auf welcher Grundlage werden vermutlich Infizierte hospitalisiert? 

 

Die Krankenhauseinweisung erfolgt gemäß der Verordnung des Obersten Hygienefacharztes der Rus-

sischen Föderation* (*№ 5 "Über zusätzliche Maßnahmen zur Verringerung des Risikos der Ein-

schleppung und Verbreitung der neuen Coronavirus-Infektion (2019-nCoV) vom 02.03.2020). 

 

Wer wird zusammen mit dem Erkrankten ins Krankenhaus eingewiesen? 

 

Die Entscheidung für eine Krankenhauseinweisung wird vom untersuchenden Arzt in Abhängigkeit 

von der Schwere der Erkrankung und der Nähe der Kontakte mit dem Erkrankten getroffen.  

 

Wie ist die Desinfektion der Räume im Krankenhaus organisiert, wohin werden Patienten mit Ver-

dacht auf Coronavirus gebracht? 

 

Die Desinfektion wird mindestens 2 Mal täglich in allen Krankenhausräumen mit Desinfektionsmit-

teln und physikalischen Methoden der Luft- und Flächendesinfektion (bakterizide Lampen und Luft-

desinfektionsmittel) durchgeführt. 

 

Warum verlassen die Ärzte das Krankenhaus, obwohl sie selber Kontakt mit den Patienten hatten? 

 

Während der Arbeit trägt das Personal persönliche Schutzausrüstung (Masken, Atemschutzmasken, 

Handschuhe, medizinische Kappen). Am Ende jeder Schicht gibt das Pflegepersonal seine Ausrüstung 

zur Entsorgung ab und unterzieht sich einer vollständigen Sanitärbehandlung (Dusche mit Reini-

gungs- und Desinfektionsmitteln). 



 

In welche Krankenhäuser werden potenziell Infizierte überwiesen? 

 

Gegenwärtig werden Menschen mit akuten Atemwegsinfektionen, die aus Ländern mit einer ungüns-

tigen epidemiologischen Situation kommen, in die Kliniken für Infektionskrankheiten Nr. 1 und Nr. 2 

sowie in einen neuen medizinischen Komplex in Kommunarka geschickt.  

 

Dürfen Angehörige einen im Krankenhaus isolierten Patienten besuchen? 

 

Solange der Patient in Isolation ist, können Angehörige ihn nicht besuchen. Diese Maßnahmen wur-

den eingeführt, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Jeder, der im Krankenhaus behan-

delt wird, kann jedoch jederzeit ein Mobiltelefon benutzen, um mit seinen Angehörigen zu kommuni-

zieren.  

 

Dürfen Patienten in Isolierung das Handy benutzen? 

 

Ja, jeder, der in einem Krankenhaus behandelt wird, kann jederzeit ein Mobiltelefon zur Kommunika-

tion mit Verwandten und für andere Zwecke verwenden. 

 

Wie viele Patienten liegen in einem Raum? 

 

Es werden kleine Mehrbettzimmer verwendet.  

 

Dürfen Angehörige dem stationierten Patienten Lebensmittel und andere nötige Dinge bringen? 

 

Angehörige können Lebensmittel und persönliche Gegenstände an Patienten übergeben, aber es gibt 

eine Reihe von Einschränkungen, die Sie durch einen Anruf bei der Auskunft des Krankenhauses klä-

ren können. 

 

Wie wird der Patient ernährt? 

 

Für Patienten in Krankenhäusern mit Verdacht auf die neue Coronavirusinfektion wird die Verpfle-

gung gemäß den Hygienevorschriften organisiert.  

 

Kann man eine Krankschreibung für die Zeit der Selbstisolation erhalten? 

 

Alle Bürger, die aus China, Südkorea, Iran, Italien, Frankreich, Deutschland und Spanien ankommen, 

müssen 14 Tage lang unter Hausarrest bleiben und ihre Kontaktdaten über die Hotline des Gesund-

heitsamts 8-495-870-45-09 mitteilen. Über diese Nummer wird Ihnen auch beim Erhalt einer Krank-

schreibung geholfen. Die Spezialisten nehmen den Antrag auf, und innerhalb von zwei Tagen liefert 

ein Kurier die Krankschreibung nach Hause. Krankschreibungen werden unabhängig vom Gesamtbe-

finden auch an gesunde Menschen vergeben. Wenn mehrere Familienmitglieder aus Ländern mit 

schwieriger Situation eingereist sind, wird für alle auf denselben Antrag hin eine Krankschreibung 

ausgestellt. Das Verfahren für die Ausstellung von Krankenscheinen zur Selbstisolierung ist vorüber-

gehend und bleibt bis zum 1. April 2020 in Kraft. Wenn während der Isolationsperiode eine Krankheit 

auftritt, sollten Sie sofort einen Arzt nach Hause oder einen Krankenwagen rufen und mitteilen, dass 



Sie kürzlich aus China, Südkorea, Iran, Italien, Frankreich, Deutschland oder Spanien eingetroffen 

sind. Wichtig: NICHT in die Poliklinik gehen!!! 

 

Was soll ich machen, wenn ich aus einem Land mit ungünstiger Situation eingereist bin und Fieber 

bekomme? 

 

Wenn Sie Anzeichen von Atemwegserkrankungen (Fieber, Husten usw.) haben, rufen Sie sofort einen 

Arzt nach Hause oder einen Krankenwagen! 

 

Warum sind die Grenzen zur Ein- und Ausreise nach bzw. aus Russland nicht geschlossen? 

 

Gegenwärtig ist die Einreise von Ausländern mit Touristen-, Arbeits- und Studienvisa vorübergehend 

aus dem Hoheitsgebiet von Ländern beschränkt, die massive Fälle von neuen Coronavirus-

Infektionen registriert haben, und zwar aus: 

1. der Volksrepublik China (Verfügung Nr. 338-r der Russischen Regierung vom 18.02.2020) seit dem 

20.02.2020; 

2. der Islamischen Republik Iran (Verfügung Nr. 447-r der Russischen Regierung vom 28.02.2020) seit 

dem 28.02.2020; 

3. Republik Korea (Verfügung Nr. 448-r der Russischen Regierung vom 01.03.2020) seit dem 

01.03.2020.  

 

Wie wird das Passieren der russischen Grenze in Zusammenhang mit dem Coronavirus geregelt? 

 

Die medizinische Überwachung von Passagieren, die aus Ländern mit ungünstiger sanitärer und epi-

demiologischer Situation in Bezug auf diese Krankheit ankommen, wurde auf den Flughäfen ver-

stärkt. Alle Bürger, die aus China, Iran und Südkorea einreisen, erhalten die Anweisung, sich zu isolie-

ren, ihre Kontaktdaten werden aufgenommen, ein Foto wird gemacht und ein Coronavirus-

Infektionstest durchgeführt. Bei allen Passagieren internationaler Flüge werden auf allen Flughäfen 

Körpertemperaturmessungen durchgeführt. 

 

Wie wird mit Menschen umgegangen, die aus den betroffenen Gebieten zurückkommen? 

 

Personen, die aus China, Südkorea, Iran, Italien, Frankreich, Deutschland und Spanien zurückkehren, 

müssen sich für 14 Tage ab der Ausreise zu Hause selbstisolieren. Die Einhaltung der Selbstisolierung 

wird überwacht, auch durch besondere technische Maßnahmen (u.a. durch Videoüberwachung). 

 

In den Moskauer Krankenhäusern gibt es nicht genug Plätze für Patienten mit Verdacht auf 

Coronavirus, stimmt das? 

 

Eine ausreichende Anzahl von Betten wurde nun bereitgestellt, um alle Patienten mit vermutetem 

Coronavirus in den Infektionskliniken Nr. 1 und Nr. 2 sowie im neuen Krankenhaus in Kommunarka 

hospitalisieren zu können. Falls erforderlich, wird die Bettenzahl unverzüglich erhöht. 

 

 Ärzte aus Moskauer Krankenhäusern wurden zum Dienst an die Flughäfen entsandt, um das 

Coronavirus bei den Passagieren zu diagnostizieren. Deshalb werden in den Kliniken Abteilungen 

geschlossen, stimmt das? 



 

An allen Flughäfen von Stadt und Verwaltungsgebiet Moskau sind mobile Teams von Ärzten ver-

schiedener medizinischer Organisationen im Einsatz. Die Teams sollen den Zustand der Passagiere 

kontrollieren, die aus epidemiologisch ungünstigen Ländern zurückkehren. Die Entsendung von Ärz-

ten zum Dienst an den Flughäfen beeinträchtigt in keinster Weise die Qualität der medizinischen 

Versorgung in den städtischen Krankenhäusern. Die Krankenhausabteilungen arbeiten im Normalbe-

trieb, es gibt keine Pläne, sie zu schließen. Die gesamte medizinische Versorgung wird in vollem Um-

fang geleistet, und die Patienten werden aus medizinischen Gründen nach den üblichen Kriterien 

entlassen, wenn ein Krankenhausaufenthalt nicht erforderlich ist. 

 

Statt die Bevölkerung über die Ausbreitung des Coronavirus zu informieren, verheimlicht die Regie-

rung das sorgfältig 

 

Das ist eine eklatante Lüge! Alle operativen Informationen zur Situation mit dem neuen Coronavirus 

in Moskau werden unverzüglich auf den Seiten des Moskauer Gesundheitsamts und von Rospotreb-

nadzor für die Stadt Moskau sowie auf dem Portal mos.ru veröffentlicht. 

 

Kranke mit Verdacht auf Coronavirus werden in dem noch nicht fertigen Krankenhaus in Kommu-

narka untergebracht 

 

Der Krankenhauskomplex des 1. Bauabschnitts ist vollständig fertiggestellt und verfügt über alle 

notwendigen Einrichtungen, das Spezialistenteam ist voll besetzt. Die Genehmigung zur Inbetrieb-

nahme der Anlage wurde bereits am 24. Dezember 2019 erteilt. 

 

Ist der Notfalldienst gut auf die Situation vorbereitet? 

 

Ja, das ist er! Nach Meinung internationaler Experten ist die "Moskauer Ambulanz" eine der effek-

tivsten der Welt. Zurzeit verfügt die „Ambulanz" über einen ausreichenden Vorrat an persönlicher 

Schutzausrüstung:  Atemschutzmasken, Einweghandschuhe und -brillen, Overalls verschiedener Mo-

difikationen und andere Schutzausrüstung. Nach dem Transport jedes Patienten, unabhängig davon, 

ob Anzeichen einer Infektionskrankheit bestehen, wird der Innenraum des Wagens und die Luft mit 

Hilfe von bakteriziden Strahlern desinfiziert. Beim Transport von Patienten in ein Krankenhaus für 

Infektionskrankheiten wird der Krankenwagen zusätzlich einer vollständigen sanitären Bearbeitung 

auf dem Gelände des jeweiligen Infektionskrankenhauses unterzogen. In der Notfallstation stehen 

spezialisierte Infektionskrankheitsteams mit hochqualifizierten Ärzten zur Verfügung, um beim Ent-

stehen von Infektionsherden die richtigen Arbeitsschritte in Gang zu setzen. Die Station ist auch mit 

speziellen Bioboxen ausgestattet, die beim Transport von Patienten eingesetzt werden können, wenn 

besonders gefährliche Infektionen bestätigt werden. 

 

Kinder, die aus Ländern mit hohen Coronavirusinfektionszahlen zurückgekommen sind, dürfen 14 

Tage lang den Unterricht nicht besuchen. Stattdessen muss die Möglichkeit des Fernunterrichts für 

diese Schüler sichergestellt werden. Stimmt das? 

 

Ja, das stimmt. Ab dem 10. März werden Kinder, die aus China, Südkorea, Iran, Italien, Frankreich, 

Deutschland und Spanien angereist sind, zum Fernunterricht übergehen (gemäß dem Erlass des Mos-

kauer Departements für Bildung und Wissenschaft Nr. 89 "Über die Einführung des erhöhten Bereit-



schaftsmodus"  vom 6. März 2020). Diese Gelegenheit wird allen Moskauer Schulkindern geboten. 

Nach 14 Tagen ab dem Tag der Rückkehr nach Russland kann zum üblichen Unterrichtsformat zu-

rückgekehrt werden. Wir erinnern daran, dass nach dem Erlass des Bürgermeisters von Moskau vom 

5. März 2020 Personen nach ihrer Rückkehr aus Ländern mit einer ungünstigen epidemiologischen 

Situation nach Russland dieses über die Moskauer Hotline unter der Telefonnummer: 8 495 870-45-

09 melden müssen. Wir bitten Sie auch, diese Informationen an Ihre Klassenlehrer und Erzieher wei-

terzugeben. 

 

Ich bin aus Italien gekommen und fühle mich gut. Was passiert, wenn ich mich nicht an die Selbst-

isolierung halte? 

 

Mit dem Beschluss Nr. 66 der Regierung der Russischen Föderation vom 31.01.2020 ist die Coronavi-

rusinfektion (2019-nCoV) in die Liste der Krankheiten aufgenommen worden, die eine Gefahr für die 

Umgebung darstellen. Verstöße gegen Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften werden geahndet, u. 

a. strafrechtlich mit bis zu 5 Jahren Freiheitsentzug. Die Einhaltung des Isolierungsmodus wird mittels 

Videoüberwachung verfolgt, im Falle der Verletzung des Modus ist die Unterbringung des Bürgers in 

einer Beobachtungseinrichtung vorgesehen. Verstöße gegen Gesetze und Rechtsvorschriften im Be-

reich der Sicherung des sanitär-epidemiologischen Wohlergehens der Bevölkerung in Form von Ver-

letzung der geltenden sanitären Regeln und hygienischen Vorgaben oder Nichteinhaltung der sani-

tärhygienischen und antiepidemischen Maßnahmen ziehen Haftung nach sich (Artikel 236 des Straf-

gesetzbuches der Russischen Föderation): 

Abs. 1 - Verletzung der sanitär-epidemiologischen Regeln, die durch Fahrlässigkeit eine Massener-

krankung oder -vergiftung von Menschen zur Folge hat, wird mit einer Geldstrafe in Höhe von bis zu 

achtzigtausend Rubel oder in Höhe des Gehalts oder anderer Einkünfte des Verurteilten für die Dauer 

von bis zu sechs Monaten oder mit dem Entzug des Rechts auf bestimmte Positionen oder auf die 

Ausübung bestimmter Tätigkeiten für die Dauer von bis zu drei Jahren oder mit Pflichtarbeit für die 

Dauer von bis zu dreihundertsechzig Stunden oder mit Besserungsarbeit für die Dauer von bis zu 

einem Jahr oder mit Freiheitsbeschränkung für die Dauer von bis zu einem Jahr bestraft; 

Abs. 2: Dieselbe Handlung, die durch Fahrlässigkeit zum Tod einer Person führt, wird mit Pflichtarbeit 

von bis zu vierhundertachtzig Stunden oder mit Besserungsarbeit für einen Zeitraum von sechs Mo-

naten bis zu zwei Jahren oder mit Zwangsarbeit von bis zu fünf Jahren oder mit Freiheitsentzug für 

denselben Zeitraum bestraft.  

 

Wer kompensiert den Unterschied zwischen dem Krankengeld und dem realen Lohn, wenn ich ge-

sund in Selbstisolation war? 

 

Die derzeitige Gesetzgebung sieht keine Entschädigung vor.  

 

Wenn man alleine lebt, darf man dann während der Selbstisolation den Müll rausbringen, Päck-

chen von einem Kurier entgegennehmen,  in die Apotheke oder zum Einkaufen gehen?  

 

Wenn Sie allein leben, empfiehlt es sich, einen Lieferservice sowie die Hilfe Ihrer Freunde und Be-

kannten zu nutzen. Im äußersten Notfall (Müll wegwerfen, Hund ausführen) kann man zu einer we-

nig belebten Zeit hinausgehen, wobei unbedingt eine medizinische Maske getragen werden muss. 

Bitte beachten Sie, dass der Isolationsmodus überwacht wird, auch mit Videoüberwachungssyste-

men. 



 

Wer kontrolliert die Arbeitgeber im Hinblick auf die verpflichtenden Temperaturmessungen und die 

Umsetzung des Bürgermeistererlasses, wie wird die Nichtumsetzung des Erlasses geahndet?  

 

Gemäß dem Gesetzbuch der Stadt Moskau über Ordnungswidrigkeiten zieht der Verstoß gegen Vor-

schriften eine administrative Verantwortung und die Verhängung einer Geldstrafe gegen Dienstper-

sonen von Organisationen nach sich. Gemäß Artikel 3.18. des Gesetzbuches der Stadt Moskau über 

Ordnungswidrigkeiten führt der Verstoß gegen Vorschriften, die durch normative Rechtsakte der 

Stadt Moskau auf dem Gebiet des Schutzes der Bevölkerung und der Gebiete der Stadt vor Notfallsi-

tuationen erlassen worden sind, zur Verhängung einer Verwaltungsstrafgebühr in Höhe von vier- bis 

fünftausend Rubel gegen die Dienstpersonen. Das Departement für Zivilschutz und Notfallsituationen 

der Stadt Moskau erstellt Protokolle über die Begehung einer solchen Straftat, die Fälle werden von 

der Verwaltungskommission bei der Moskauer Stadtregierung für Fälle von Ordnungswidrigkeiten 

geprüft. 

 

Gilt das Dekret auch für Bürger anderer Länder? 

 

Das am 5. März verabschiedete Dekret gilt sowohl für Bürger der Russischen Föderation als auch für 

ausländische Bürger, die aus Regionen mit einer ungünstigen epidemiologischen Situation nach Mos-

kau kommen. Wenn sie für mehr als 14 Tage auf dem Territorium Moskaus ankommen, müssen sie 

diese Zeit in Isolation verbringen und können dann zum normalen Leben im Stadtgebiet zurückkeh-

ren. Beträgt die Dauer ihres Aufenthalts weniger als 14 Tage, verbringen sie dennoch die gesamte 

geplante Zeit ihres Aufenthalts in Moskau isoliert an ihrem Standort. Und am Ende dieser Zeitspanne, 

auch wenn sie weniger als 14 Tage dauert, kehren sie wieder nach Hause zurück. 

 

 

 


