
Sehr geehrte Patientinnen und Patienten 

 werden wir 
 Untersuchungen oder Beratungen, die 

nicht unbedingt erforderlich sind, verschieben (das können 
z.B. Check up- oder Routine-Untersuchungen sein). 

Wir werden Sie primär telefonisch beraten, um dann im 
Einzelfall zu entscheiden, ob ein Besuch in der Praxis wirklich 

erforderlich ist. 

Bitte rufen Sie daher an, bevor Sie zu uns kommen! 

Bitte rufen Sie  an,

bevor Sie unsere Praxis ohne Aufforderung betreten.

Wir alle möchten unserer Verantwortung gerecht 
werden und unnötige  vermeiden,

im Interesse aller, und auch Ihrer selbst. 

Dipl.-Med. G. Henning - Tel. 0341 4240158



COVID-19 / Coronavirus SARS-CoV-2: 
Antworten auf häufig gestellte Fragen 
Das Coronavirus SARS-CoV-2 wirft bei vielen Menschen Fragen auf. Auf 
dieser Seite beantworten wir alle wichtigen Fragen, darunter auch die 
häufigsten Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern, die uns erreichen. 
Aktuell, wissenschaftlich fundiert und unabhängig. 

 
 

 

Sich und andere schützen 

 

 

Ansteckung und Übertragung 

 

 

Verdacht auf Infektion und 
Krankheitsverlauf 

 
 
 
 

 

                                            
Corona-Tests 

 

 

Quarantäne und Isolierung 

 

 

Ausbreitung des Virus 

 

 

Corona-Schutzimpfung 

 
 

 
Verlässliche Informationsangebote finden 
In diesem Wegweiser finden Sie hilfreiche und qualitätsgesicherte 
Informationsangebote auch anderer Stellen und Institutionen zu vielen 
verschiedenen Stichworten, die in der Corona-Pandemie wichtig sind - von 
Arbeitswelt über Reisen bis Vorerkrankungen. 
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In eigener Sache 
Es gibt zurzeit sehr viele offene Fragen rund um die Übertragung, 
Erkrankungsdauer und Schutzmöglichkeiten vor dem Coronavirus SARS-
CoV-2, für die es aufgrund der Neuartigkeit des Erregers noch keine 
hinreichend wissenschaftlich gesicherten Daten bzw. Studien gibt. Was 
jeweils aktueller Wissenstand ist, finden Sie in unseren umfassenden 
FAQs, die regelmäßig aktualisiert werden. Daher nutzen Sie gerne unsere 
FAQs zu Ihrer Information. 

Falls Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte 
an infektionsschutz(at)bzga.de.  

Bitte beachten Sie dabei, dass die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) keine klinische Einrichtung ist. Deshalb bieten wir 
keine individuelle medizinische Beratung, keine Empfehlungen zu 
Diagnosen und Therapie an. Für eine medizinische Beratung sind 
viele Faktoren von Bedeutung, die nur im persönlichen Kontakt mit 
Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt oder dem örtlichen Gesundheitsamt 
angemessen berücksichtigt werden können. 
 
Letzte Aktualisierung im Bereich "Fragen und Antworten": 04.05.2021 
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