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Update Coronavirus 06.03.2020: Abstand halten! 
  

Sehr geehrte Damen und Herren 
  

Im Auftrag unserer Kantonsärztin leiten wir Ihnen unten das heutige 
Informationsschreiben betreffend Massnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 
weiter: 
  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an unsere Kantonsärztin: 081 257 26 46, 
oder marina.jamnicki@san.gr.ch 
  

Freundliche Grüsse 
  

RA Marc Tomaschett 
 

Bündner Ärzteverein 
Martinsplatz 8 

CH-7001 Chur 
TELEFON 081 257 01 75 
TELEFAX 081 257 01 77 

E-Mail MARC.TOMASCHETT@HIN.CH   
Auf diese E-Mail kann nicht geantwortet werden. 
Bitte benutzen Sie die HIN-Adresse der Geschäftsstelle. 
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Von: Jamnicki Marina <Marina.Jamnicki@san.gr.ch>  
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Betreff: 6.3.2020: Update Coronavirus: Abstand halten! 
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Sehr geehrte Damen und Herren 

Gentili Signore e signori 
  
  

Wie Sie vielleicht der gestrigen Pressekonferenz und der Berichterstattung in den Medien 
entnehmen konnten, kommt es nun zu einem Strategie-Wechsel. Weg vom "Verfolgen", hin 
zum "Abstand halten". 
Konkret bedeutet das für Sie: 
  

• Eine Diagnose "COVID-19" muss nicht mehr bei jedem respiratorischen Infekt erzwungen 
werden, auch dann nicht wenn ein Bezug zu Risikogebieten oder einem bestätigten Fall 
besteht. 

  

• Nasopharygneal-Abstriche auf SARS-CoV2 nur noch bei Personen, die einen schweren 
Symptome eines Atemwegsinfektes haben. 

  

• Isolation und Quarantäne wird nicht mehr durchgesetzt. Immer die Umstände in 
Betracht ziehen: Risiko einer Übertragung auf vulnerable Gruppen? So ist eine 
Mitarbeiterin eines Altersheimes anders zu instruieren als ein alleine arbeitender 
Forstwart. 

  

• Positive Analyse-Resultate müssen Sie mir weiterhin melden mit der "Meldung zum 
klinischen Befund nach positiver Laboranalyse" (ncov-19). 

  

Ich werde über das Wochenende die doch sehr theoretische Strategie des Bundes in 
alltagstaugliche Empfehlungen "übersetzen" und melde mich wieder bei Ihnen anfangs nächster 
Woche. 
Ich wünsche allen ein ruhiges Wochenende 
  
  

Come forse avete visto nella conferenza per la stampa ieri e nei mass-media, cambia la strategia 
della lotta contra il coronavirus. Smettiamo di "tallonare", invece "manteniamo la distanza". 
Che cosa significa per Lei? 
  

• Non bisogna conseguire con forza la diagnosi "COVID-19" da tutte le persone con 
infezione delle vie respiratorie, neanche se esiste un legame con zone a rischio o un 
contatto con un caso confermato. 



• Tampone nasofaringeo SARS-CoV2 solo per persone con sintomi gravi di un infezione 
respiratoria. 

  

• Isolamento e quarantena non si applicano più in ogni caso. Importante per decidere se la 
persona deve rimanere a casa, è la questione se la persona ammalata rischia di infettare 
altre persone a rischio elevato. Bisogna considerare le circostanze individuali, per 
esempio "lavoro da infermiera" verso "guardaboschi chi lavora da solo". 

  

• I resultati positivi deve sempre dichiarare col formulario ncov-19  

  
  

Tradurrò la strategie molto teoretica del UFSP durante questa fine di settimana  in consigli 
applicabili. 
Vi auguro una bella e calma fine di settimana 
  
  

Cordiali Saluti 
Freundliche Grüsse 
  

Marina Jamnicki 
  

P.S: Zu guter Letzt die passende Schlagzeile des Blicks von heute morgen 

All ultimo: il grande titolo del "Blick" di oggi. Calzante! 
  
  

Informationen zum Coronavirus: 
https:⁄⁄www.gr.ch⁄coronavirus 
  
Dr. med. Marina Jamnicki, MPH 
Kantonsärztin 
Gesundheitsamt Graubünden 
Planaterrastrasse 16 
7001 Chur 
Tel. direkt   +41 81 257 26 46 
Sekretariat +41 81 257 26 44 
Fax +41 81 257 21 74 
marina.jamnicki@san.gr.ch 
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