
Anlage zur Pressemitteilung vom 4. März 2020 

Stimmen der als gesund aus dem Krankenhaus entlassenen Webasto Mitarbeiter 

 

1. Kannst du die Situation beschreiben, in der du erfahren hast, dass du positiv auf den 

Coronavirus getestet wurdest? Was ging in dir vor? 

„Das positive Testergebnis war natürlich erst mal ein Schock, weil ich damit gar nicht gerechnet 

habe. Man kannte den Virus nur von Nachrichten, vom Fernsehen.“ 

„Da ich zwar Fieber hatte, aber meine Symptome mir nicht besonders schlimm erschienen, 

hatte ich nicht viel Angst um mich. Vielmehr sorgte ich mich um meine Kontaktpersonen, 

darunter meine kleine Enkelin, meine Frau und Tochter sowie um Freunde, mit denen ich zuvor 

im Skiurlaub gewesen war.“ 

 

2. Welche Erfahrungen hast du während deines Krankenhausaufenthalts gemacht? Was hat 

dich in dieser Zeit am meisten beschäftigt? Was hast du am meisten vermisst? 

„Der Alltag im Krankenhaus war recht langweilig. Es gab keine Abwechslung, der Tag hat mit 

Fiebermessen begonnen. Ich hatte während meines gesamten Aufenthalts kein Fieber. Danach 

musste ich Nasen- und Rachenabstriche geben. Anschließend gab es Frühstück. Dann konnte 

ich bis zum Mittagessen an meinem Laptop arbeiten. Am Nachmittag habe ich mir die Zeit mit 

Fernsehserien vertrieben und nach dem Abendessen habe ich früh geschlafen.“ 

„Am meisten vermisst habe ich im Krankenhaus vor allem Bewegung und die Freiheit, sich 

einfach mit Freunden zu treffen.“ 

„Die ersten Tage waren unangenehm, da wir gar nicht aus unseren Zimmern raus konnten. 

Zudem war eine große Ungewissheit da, wie es weitergeht. Geholfen haben mir die Ärzte, die 

uns immer unterstützt haben, und das immer freundliche Pflegepersonal. Dann haben wir uns 

als Gemeinschaft der Infizierten gefunden und konnte sogar gemeinsam auf einen Gang und 

wechselseitig besuchen, reden und Karten spielen. Ich hatte die ganze Zeit kaum Symptome, 

aber habe keine Antikörper gebildet. Deshalb hat mich am meisten beschäftigt, wie lange ich 

noch im Krankenhaus bleiben muss.“ 

„Luft und Bewegung sowie den persönlichen Kontakt zur Familie und zu Freunden habe ich am 

allermeisten vermisst. Videotelefonie half da etwas drüber hinweg.“ 

 

3. Was ist nach deiner Entlassung passiert? Was hast du als erstes getan? Welche Auflagen 

hattest oder hast du noch zu beachten?  

„Als ich nach Hause kam, habe ich erst einmal meine Familie begrüßt, dann eine Pizza bestellt 

und eine Waschmaschine angestellt. Dann, glaube ich, habe ich mich einfach auf die Couch 

gesetzt.“  

„Zuhause habe ich als Erstes einen ausgedehnten Waldspaziergang mit meinem Hund gemacht 

und mir etwas Leckeres gekocht.“ 

„Derzeit bin ich noch nicht wieder am Arbeitsplatz, da ich noch nicht alle Auflagen des 

Gesundheitsamts zu hundert Prozent erfülle. Das heißt aber nicht, dass der Virus noch aktiv ist. 

Das wurde natürlich vor meiner Entlassung sichergestellt.“ 



„Nach meiner Entlassung bin ich weiterhin in häuslicher Isolation, darf keinen engen Kontakt zu 

anderen haben und muss zweimal am Tag meine Körpertemperatur und meinen 

Gesundheitszustand an das für mich zuständige Gesundheitsamt melden. Das ist aber tausend 

Mal besser, als in einem Krankenhauszimmer eingesperrt zu sein.  

„Da ich alle Auflagen der Behörden erfüllt habe, konnte ich sofort nach meiner Entlassung ohne 

Einschränkungen in mein „altes“ Leben zurück. Ich habe mich gefreut, meine 

Familienangehörigen zu sehen und auch, wieder normal arbeiten zu können.“ 


