
Das Coronavirus hat Ampfing und den Rest der Welt fest im Griff. Täglich gibt es neue 
Erkenntnisse zur angespannten Situation. 

Auf der Seite des Robert-Koch-Instituts (RKI) finden Sie stets die aktuellen Entwicklungen 
zur Ausbreitung des Corona-Virus. www.rki.de 

Unterschiede Corona, Grippe und Erkältung 

Symptome  Corona Grippe Erkältung

Trockener Husten  häufig häufig selten 

Müdigkeit  manchmal häufig manchmal 

Gliederschmerzen  manchmal häufig häufig 

Kurzatmigkeit bis Atemnot  manchmal nein nein 

Schnupfen  selten manchmal häufig 

Kopfschmerzen  manchmal häufig selten 

Fieber  häufig häufig selten 

Halsschmerzen  manchmal manchmal häufig 

Niesen  nein nein häufig 

Durchfall 
 
selten 

manchmal 
(Kinder) 

nein 

 

Das StMGP ruft die Bevölkerung dazu auf, sich bei begründetem Verdacht zunächst 
telefonisch an den Hausarzt zu wenden. 
Zur Entlastung der Praxen können Patienten über die Rufnummer 116117 den Ärztlichen 
Bereitschaftsdienst kontaktieren. Bei entsprechender Notwendigkeit wird ein 
diensthabender Arzt den Patienten in seinem häuslichen Umfeld aufsuchen und den 
entsprechenden Test durchführen. Ein Austausch mit dem behandelnden Hausarzt findet 
ebenfalls statt. 
 
Die Coronavirus-Hotline des Bayerischen Landesamt für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (LGL) lautet 09131/6808-5101. 
 

 

 



Pflegen Sie Ihre seelische Gesundheit und nutzen Sie bei Bedarf telefonische Hilfsangebote.  

Seelsorge- und Beratungsangebot der Erzdiözese München und Freising. 
 
Sind Sie momentan in einer schwierigen Situation? 

 Sie wissen nicht weiter? 

 Sie suchen Orientierung, wollen über ihren Glauben, ihren Unglauben sprechen? 

 Sie suchen einfach nur einen Gesprächspartner? 

Rufen Sie die kostenfreie TelefonSeelsorge an:   0800/111 0 222 

 

Im Landkreis Mühldorf a.Inn ist der Krisendienst Psychiatrie rund um die Uhr unter 
0180/6553000  erreichbar. 

 

 

Notwendiger Besuch eines Amtsgebäudes? 

Bitte überlegen Sie aktuell sehr genau, ob ein Behördengang notwendig ist oder evtl. auf 
einen späteren Zeitpunkt verschoben werden kann. 

Bereits vereinbarte Termine nur dann wahrnehmen, wenn Sie sich gesund fühlen und in den 
letzten 14 Tagen nicht in einem Risikogebiet gemäß dem Robert-Koch-Institut (RKI) 
aufgehalten haben. 

Nutzen Sie das Bürgerserviceportal und holen Sie telefonisch Auskünfte ein 

ACHTUNG! Zur Risikominimierung mit aktuell bestehenden übertragbaren 

Krankheiten weisen wir auf folgendes hin: 

Für Personen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet einer 
ansteckenden Erkrankung aufgehalten haben und/oder für Personen, die aktuell eines der 
folgenden Symptome einer Erkältungskrankheit (Husten, Schnupfen, Fieber, 
Kurzatmigkeit) haben, wird empfohlen, Behördenwege auf das unbedingt Notwendige zu 
reduzieren. 

Wir ersuchen um Verständnis für diese Maßnahmen, die wir zum Schutz der Gesundheit von 
uns allen ergreifen. Ziel ist, unser Gesundheitssystem dauerhaft leistungsfähig zu erhalten 
um ernsthaft Erkrankte versorgen zu können. 

 


