
 

Stand 16.01.2022 

 
Begriffsbestimmungen aufgrund der CoronaVO 
Absonderung, gültig ab 22.Januar 2022 
 
Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

1. „Absonderung“ ist der Oberbegriff für die Begriffe Quarantäne und Isolation  

und bedeutet, sich von anderen Personen zum Schutze der Allgemeinheit  

oder des Einzelnen vor ansteckenden Krankheiten fernzuhalten;  

2. „PCR-Test“ ist eine Testung durch eine Labordiagnostik mittels  

Nukleinsäurenachweises (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der  

Nukleinsäureamplifikationstechnik) auf das Virus SARS-CoV-2 (Coronavirus);  

3. „Schnelltest“ ist ein Antigentest hinsichtlich des Vorliegens oder  

Nichtvorliegens einer akuten Infektion mit dem Coronavirus, wenn der Test  

nach den Voraussetzungen des § 5 Absatz 4 Satz 1 CoronaVO durchgeführt  

wurde; 

4. „Selbsttest“ ist ein von der Person selbst oder ihrer sorgeberechtigten Person  

ohne Überwachung durch eine geeignete Person vorgenommener Test auf  

das Coronavirus, der nicht bescheinigungsfähig ist;  

5. „Krankheitsverdächtige Person“ ist jede Person, die typische Symptome einer  

Infektion mit dem Coronavirus, insbesondere Atemnot, neu auftretender  

Hus ten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust, aufweist und für die  

entweder das Gesundheitsamt einen PCR-Test auf das Coronavirus  

angeordnet hat oder die sich aufgrund der typischen Symptome einer  

Infektion einem PCR-Test auf das Coronavirus unterzogen hat; die  

krankheitsverdächtige Person wird zur positiv getesteten Person, wenn das  

PCR-Testergebnis positiv ist und ihr dies durch das Gesundheitsamt oder die  

die Testung vornehmende oder auswertende Stelle mitgeteilt wurde;  

6. „Positiv getestete Person“ ist jede Person, der vom Gesundheitsamt oder von  

der die Testung vornehmenden oder auswertenden Stelle mitgeteilt wurde,  

dass ein bei ihr vorgenommener PCR-Test oder ein bei ihr vorgenommener  



 

Schnelltest für den direkten Erregernachweis des Coronavirus ein positives  

Ergebnis aufweist; in Bezug auf Kontaktpersonen wird die positiv getestete  

Person als „Primärfall“ bezeichnet;  

7. „Haushaltsangehörige Person“ ist jede Person, die mit der positiv getesteten  

Person (Primärfall) in einer faktischen Wohngemeinschaft zusammenlebt;  

8. „Enge Kontaktperson“ ist jede Person, die nach den jeweils geltenden  

Kriterien des Robert Koch-Instituts von der zuständigen Behörde als solche  

eingestuft wurde und nicht bereits haushaltsangehörige Person ist;  

9. „Quarantänebefreite Person“ ist jede nicht positiv getestete asymptomatische,  

a) geimpfte Person, deren Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer  

vollständigen Schutzimpfung nicht länger als drei Monate zurückliegt,  

b) genesene Person, deren PCR-Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer  

vorherigen Infektion mit dem Coronavirus nicht länger als drei Monate  

zurückliegt, oder  

c) geimpfte Person, die eine Auffrischungsimpfung erhalten hat; 

 

Die Regelungen zur Absonderung entnehmen Sie bitte dem Blatt  

„Übersicht zur Absonderungspflicht von positiv getesteten Personen, 

Haushaltsangehörigen und engen Kontaktpersonen“. 

 

 


