
 
 

G e s u n d h e i t s a m t  
 

  
 

Tagebuch zur Eigenkontrolle 
 
Name:     Vorname:  
 
geb. 
 
Datum  Eigene Symptomatik (N=Nein, J=Ja, 

WN=weiß nicht) 

 

z.B. Mo, 

3.2.14 

 Fieb

er 

(ja, 

nein

) 

Temperatur Husten 

(ja, 

nein) 

Hals-

schmerze

n 

(ja, nein) 

Kurz-

atmigkeit 

Sonstige 
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