
Auszug aus der 19. Allgemeinverfügung, Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), Absonderung von Verdachtspersonen und von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen vom 20.04.2022 

Bezeichnung 1. Begriffsbestimmung 2. Absonderung und weitere Schutzmaßnahmen 6. Beendigung der Maßnahmen, Übergangsregelung 

Enge Kontaktpersonen 1.1 
Personen, die engen Kontakt zu einer mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 infizierten Person (Quellfall) nach den jeweils 
geltenden Kriterien des Robert-Koch-Instituts hatten, gelten 
als enge Kontaktpersonen. Dazu gehören Personen, die mit 
der positiv getesteten Person in einem Hausstand zusam-
menleben (Hausstandsangehörige) und vergleichbare enge 
Kontaktpersonen. 

2.1 
Engen Kontaktpersonen wird dringlich empfohlen, insbeson-
dere Kontakte zu vulnerablen Personen zu reduzieren, auf ei-
gene Symptome zu achten und sich mittels Antigenschnell-
test auf das Vorliegen einer Infektion mit SARS-Cov-2 zu tes-
ten oder testen zu lassen. Die Testung soll am 3. oder 4. Tag 
nach dem Kontakt zu der positiv getesteten Person stattfin-
den. Entwickeln diese COVID-19-typische Symptome, müs-
sen sie sich selbst in Absonderung begeben und eine zeit-
nahe Testung veranlassen. 

6.3 
Für Personen, die sich bei Inkrafttreten diese Allgemeinverfü-
gung aufgrund der 18. Allgemeinverfügung als enge Kontakt-
personen in Absonderung befinden, endet die Absonde-
rungspflicht mit dem Inkrafttreten dieser Allgemeinverfügung. 

Verdachtspersonen 1.2 
Personen, die Symptome zeigen, die auf eine SARS-CoV-2-
Infektion hindeuten (COVID-19-typische Symptome), und für 
die entweder das Gesundheitsamt eine Testung auf SARS-
CoV-2 angeordnet hat oder die sich aufgrund der Symptome 
nach ärztlicher Beratung einer Testung auf SARS-CoV-2 un-
terzogen haben (Verdachtspersonen). 
 
1.3 
Personen, die sich selbst mittels Antigenschnelltest positiv 
getestet haben (sog. Selbsttest), der ohne fachkundige Auf-
sicht durchgeführt wurde, gelten bis zum Vorliegen des Er-
gebnisses des PCR-Tests (molekularbiologische Untersu-
chung auf das Vorhandensein von Coronavirus SARS-CoV-2 
als Verdachtsperson. 
 

2.2 
Verdachtspersonen müssen sich unverzüglich nach Vor-
nahme der Testung absondern. Verdachtspersonen, die sich 
selbst mittels eines Selbsttests positiv getestet haben, müs-
sen unverzüglich einen PCR-Test durchführen lassen. Bis 
zum Vorliegen des Testergebnisses müssen sich die Perso-
nen in jedem Fall absondern. Im Fall eines positiven PCR-
Testergebnisses gilt die Person als positiv getestete Person. 
Verdachtspersonen sind verpflichtet, ihre Hausstandsange-
hörigen über den Verdacht auf eine Infektion zu informieren 
und auf das Gebot zur Kontaktreduzierung hinzuweisen. 

6.1 
Bei Verdachtspersonen endet die Absonderung mit dem Vor-
liegen eines negativen Testergebnisses (PCR-Test). Das ne-
gative Testergebnis ist auf Verlangen des Gesundheitsamtes 
schriftlich oder elektronisch zu bestätigen. Ist das Testergeb-
nis der Verdachtsperson positiv, gelten die Regelungen zur 
positiv getesteten Person (6.2). 

positiv getestete 
Personen 

1.4 
Personen, die Kenntnis davon haben, dass ein nach Inkraft-
treten dieser Allgemeinverfügung bei ihnen vorgenommener 
PCR-Test oder Antigenschnelltest (Antigentest für den direk-
ten Erregernachweis von SARS-CoV-2) oder ein unter fach-
kundiger Aufsicht selbst durchgeführter Antigenschnelltest o-
der PCR-Test ein positives Ergebnis aufweist sind positiv ge-
testete Personen. Das gilt auch dann, wenn sie bisher Ver-
dachtspersonen nach Nr. 1.2 oder Nr. 1.3 dieser Allgemein-
verfügung waren. 

2.3 
Positiv getestete Personen sind verpflichtet, 

- sich unverzüglich nach Kenntniserlangung des po-
sitiven Testergebnisses abzusondern. Hierzu be-
darf es keiner gesonderten Anordnung oder Mittei-
lung durch das Gesundheitsamt. Die Isolation gilt 
auf Grund dieser Allgemeinverfügung als angeord-
net. 

- im Falle der Testung mit einem Antigenschnelltest, 
einen PCR-Test durchführen zu lassen. 

- ihren Hausstandsangehörigen und ggf. vergleich-
baren Kontaktpersonen ihr positives Testergebnis 
mitzuteilen und sie darüber zu informieren, dass 
sie ihre Kontakte zu vulnerablen Gruppen reduzie-
ren, auf Symptome achten und sich am 3. oder 4. 
Tag nach dem Kontakt testen sollen. 

 
Personen, welche die Corona-Warn-App heruntergeladen ha-
ben, wird dringend empfohlen, das positive Testergebnis zu 
teilen. 
 
Der Nachweis des positiven PCR-Testergebnisses ist aufzu-
bewahren, um bei Bedarf ein Genesenenzertifikat erstellen 
zu lassen bzw. diesen für etwaige Anträge auf Entschädigun-
gen für Verdienstausfälle einzureichen. Der PCR-Testnach-
weis dient als Nachweis der Absonderung gegenüber Dritten.  

6.2 
Bei positiv getesteten Personen endet die Absonderung nach 
5 Tagen, wenn in den letzten 48 Stunden keine Symptome 
auftraten. Bei fortbestehenden Symptomen oder einem positi-
ven Testnachweis von SARS-CoV-2 über den fünften Tag 
hinaus, verlängert sich der Absonderungszeitraum bis 48 
Stunden Symptomfreiheit erreicht sind, längstens bis zum 
zehnten Tag. 
 
Zur Beendigung der Absonderung ist kein Testnachweis er-
forderlich. Für die Berechnung der Absonderungszeit ist als 
Beginn der Tag zu Grunde legen an dem der Test durchge-
führt wurde. Abweichend davon kann bei vorher bestehender 
Symptomatik und eigenständiger Absonderung für den Be-
ginn zwei Tage vor der Testabnahme zurückgerechnet wer-
den. Ab dem Tag nach dem Beginn wird gezählt bis die An-
zahl an Tagen der Absonderungszeit erreicht ist (volle Tage). 
Die Berechnung der Absonderungsdauer erfolgt eigenverant-
wortlich. Hierzu kann der Quarantänerechner auf www.chem-
nitz.de zur Hilfe genutzt werden. 
 
Nach Beendigung der Absonderung wird den betroffenen 
Personen empfohlen, anschließend für weitere fünf Tage au-
ßerhalb der eigenen Wohnung – insbesondere in geschlos-
senen Räumen – eine FFP2-Maske zu tragen und unnötige 
Kontakte zu anderen Personen zu vermeiden. 
Bei Personen, deren positiver Antigenschnelltest nicht durch 
den im Anschluss durchgeführten PCR-Test bestätigt wird, 
endet die Absonderung sofort mit dem Vorliegen des negati-
ven PCR-Testergebnisses. 

http://www.chemnitz.de/
http://www.chemnitz.de/
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positiv getestete 
Personen 

  6.3 
Für Personen, die sich bei Inkrafttreten dieser Allgemeinver-
fügung aufgrund der 18. Allgemeinverfügung als positiv ge-
testete Personen in Absonderung befinden, richtet sich die 
Beendigung der Isolation nach Nr. 6.2 und Wiederaufnahme 
der Tätigkeit nach 5.5 dieser Allgemeinverfügung. 

Arbeitsquarantäne bei beruflicher Tätigkeit in der Pflege, der medizinischen Versorgung oder der Eingliederungshilfe 
5.3 
Für die Wiederaufnahme der Tätigkeit müssen Personen, die aufgrund eines positiven Testergebnisses abgesondert wurden, 
48 Stunden symptomfrei sein und einen negativen Testnachweis vorlegen. Dem Testnachweis muss ein frühestens am 5. Tag 
durchgeführter Test bei einem Leistungserbringer gemäß § 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung oder als Fremdtes-
tung im Rahmen des einrichtungsbezogenen Testkonzepts zugrunde liegen. Dem negativen Testnachweis ist ein PCR-Tester-
gebnis mit einem CT-Wert über 30 gleichgestellt. Nach dem 10. Tag der Absonderung ist kein Testnachweis notwendig. 

Enge Kontaktpersonen 
sowie positiv getestete 
Personen 

 Arbeitsquarantäne bei beruflicher Tätigkeit in der Pflege, der medizinischen Versorgung oder der Eingliederungshilfe 
5.3 
Ist die Arbeitsfähigkeit in der Pflege, der medizinischen Versorgung oder der Eingliederungshilfe trotz Ausschöpfung aller or-
ganisatorischen Möglichkeiten gefährdet, können asymptomatische positiv getestete Personen und enge Kontaktpersonen die 
berufliche Tätigkeit unter Beachtung von Auflagen zur Einhaltung der Infektionshygiene ausüben („Arbeitsquarantäne“). Dies 
ist nur zur Versorgung von an COVID-19 erkrankten Personen unter Tragen einer FFP2-Maske und der Einhaltung der Hygie-
nemaßnahmen gestattet. Die Unterbrechung der Absonderung gilt ausschließlich für die Ausübung der Tätigkeit. Das zustän-
dige Gesundheitsamt ist über die Einsatzdauer der abgesonderten Person unverzüglich zu informieren. 

 


