
 
 

 
 
 
Durchführung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und der Coronavirus-Basisschutzmaß-
nahmenverordnung (CoBaSchuV) – Stand 22.06.2022 

Hinweise für Personen mit SARS-CoV-2-Infektion und deren gesetzliche Vertreter 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachfolgend erhalten Sie Informationen über die infektionsschutzrechtlichen Vorgaben für Perso-
nen, die sich mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert haben oder Personen, die mit infizierten Perso-
nen in einem Haushalt leben. Die Hinweise erachten wir als notwendig, da sich der v.g. Perso-
nenkreis kraft Verordnung von anderen Personen absondern muss (Isolation) und/oder be-
stimmte Tätigkeiten nicht ausüben darf (Tätigkeitsverbot) und seitens des Gesundheitsamtes 
keine Anordnung erforderlich ist. 
 
1. Absonderungspflicht für infizierte Personen (Isolation) 

 
1.1. Testung mittels Nukleinsäurenachweis (PCR) 

Personen, bei denen eine Infektion mit SARS-CoV-2 auf Grundlage einer Testung mittels 
Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der Nukleinsäureamplifika-
tionstechnik) nachgewiesen ist, sind gemäß § 4 Abs. 1 S. 1 der Verordnung zum Basisschutz 
der Bevölkerung vor Infektionen mit dem SARS-CoV 2-Virus (Coronavirus-Basisschutzmaß-
nahmenverordnung - CoBaSchuV) verpflichtet, sich unverzüglich nach Erhalt dieses Tester-
gebnisses auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder in eine andere eine Absonde-
rung ermöglichende Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von fünf Tagen nach 
Vornahme des zugrundeliegenden Testes ständig dort abzusondern. Ihnen ist es in diesem 
Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem Hausstand 
angehören. 
 
Falls Krankheitssymptome für COVID-19 aufgetreten sind, soll die Isolation eigenverantwort-
lich fortgesetzt werden, bis für mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit vorliegt. 
 

1.2. Testung mittels Antigen-Tests 

Sofern eine Infektion auf Grundlage eines Antigen-Tests zur Eigenanwendung durch Laien 
oder eines Antigen-Tests (Bürgertest) festgestellt wurde, besteht ebenfalls eine Absonde-
rungspflicht nach Ziffer 1.1. Die betroffene Person ist verpflichtet, unverzüglich eine PCR-
Testung (siehe 1.1.) durchführen zu lassen. Die Absonderung wird für die Dauer, die zur 
Durchführung dieses Tests erforderlich ist, ausgesetzt. Mit Erhalt des Ergebnisses des Nuk-
leinsäurenachweises, dass keine Infektion mit SARS-CoV-2 vorliegt, endet die Absonderung.  
 
 

2. Verhaltensempfehlungen für infizierte Personen 
Eine Absonderung soll die Verbreitung des Krankheitserregers SARS-CoV-2 bzw. der Er-
krankung COVID-19 verhindern. Eine effektive Absonderung von infizierten Personen erfor-
dert nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts u.a. die Einhaltung folgender 
Schutzmaßnahmen:  
• Häusliche Isolierung in der eigenen Wohnung oder einer sonstigen, eine Absonderung 

ermöglichenden Unterkunft. Ein Verlassen der Wohnung ist grundsätzlich nicht zuläs-
sig. 

• Zeitliche und räumliche Trennung von anderen Haushaltsangehörigen (Beispiels-

weise getrennte Einnahme von Mahlzeiten, Aufenthalt in unterschiedlichen Räumen). 
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Ein Kontakt sollte nur mit den Haushaltsangehörigen erfolgen, die zur Unterstützung 
benötigt werden. Bei Kontakt sollte ein Abstand von 1,5 m eingehalten und jeweils ein 
Mund-Nasen-Schutz getragen werden.  

• Häufiges Händewaschen, Einhaltung einer Husten- und Niesetikette 

 
 

3. Verhaltensempfehlungen für Haushaltsangehörige und sonstige enge Kontaktperso-
nen 

Personen, die mit einer mit dem SARS-CoV-2-Virus infizierten Person in einem Haushalt 
leben, unterliegen nicht mehr der Absonderungspflicht. Sie sollen allerdings persönliche Be-
gegnungen mit Angehörigen anderer Haushalte für einen Zeitraum von mindestens fünf Ta-
gen reduzieren. Zudem wird eine tägliche Testung empfohlen. 
Die Kontakte sind insbesondere zu reduzieren, wenn die Angehörigen anderer Haushalte 
über keinen ausreichenden Immunstatus aufgrund Impfung oder Genesung verfügen. 
 
Gleiches gilt auch für sonstige enge Kontaktpersonen infizierter Personen. 
 
Auf die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts wird verwiesen:  
RKI - Infektionskrankheiten A-Z - Empfehlungen zu Isolierung und Quarantäne bei SARS-
CoV-2-Infektion und -Exposition, Stand 2.5.2022 
 
 

4. Ende der Absonderung 
Infizierte Personen haben sich grundsätzlich für die Dauer von 5 Tagen abzusondern. Die 
Frist beginnt am Tag nach der ersten positiven Testung (PCR oder Antigenschnelltest) zu 
laufen (§ 31 Abs. 1 HVwVfG i.V.m. § 187 Abs.1 BGB). 
 
Falls Krankheitssymptome für COVID-19 aufgetreten sind, soll die Isolation eigenverantwort-
lich fortgesetzt werden, bis für mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit vorliegt.  
Bei Fragen zu einer Arbeitsunfähigkeit wenden Sie sich bitte an Ihre(n) Hausarzt/-ärztin. 
 
Auf die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts wird verwiesen: 
RKI - Infektionskrankheiten A-Z - Empfehlungen zu Isolierung und Quarantäne bei SARS-
CoV-2-Infektion und -Exposition, Stand 2.5.2022 

 
 

5. Tätigkeitsverbot für infizierte Personen mit beruflichen Tätigkeiten in vulnerablen Be-
reichen 

Infizierte Personen dürfen in Einrichtungen nach § 23 (3) Satz 1 sowie § 36 (1) Nr. 2 und 7 
des Infektionsschutzgesetzes eine berufliche Tätigkeit mit Kontakt zu Patientinnen und Pati-
enten oder zu pflegenden Personen erst dann wieder aufnehmen, wenn dem Gesundheits-
amt Fulda ein Nukleinsäurenachweis (PCR-Test) oder ein Testnachweis (Antigen-Test bei-
spielsweise von Bürgertestzentren, Arztpraxen oder Apotheken) im Sinne des § 22a (3) Nr. 
3 des Infektionsschutzgesetzes vorliegt, dass keine übertragungsrelevante Infektion mit 
SARS-CoV-2 mehr vorliegt (negatives Testergebnis) oder der Ct-Wert >30 ist. Die Testung 
darf frühestens am fünften Tag nach dem Beginn der Isolation vorgenommen werden. 

Der Testnachweis ist per Email über freitestung@landkreis-fulda.de zu übermitteln. In dieser 
sind der Vor- und Nachname sowie das Geburtsdatum mit dem Betreff negatives Testergeb-
nis anzugeben. Mit der Übermittlung endet automatisch das Tätigkeitsverbot, ohne dass es 
einer Bestätigung des Gesundheitsamtes bedarf. Die Negativtestung führt in Verbindung mit 
dem Übermittlungsnachweis zur Beendigung des Tätigkeitsverbotes. 
 
Folgende Einrichtungen fallen unter das v.g. Tätigkeitsverbot: 
 
 Krankenhäuser, 
 Einrichtungen für ambulantes Operieren, 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Absonderung.html;jsessionid=A60FA18DC32F1965AE672A491F85538D.internet112?nn=2386228
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Absonderung.html;jsessionid=A60FA18DC32F1965AE672A491F85538D.internet112?nn=2386228
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Absonderung.html;jsessionid=A60FA18DC32F1965AE672A491F85538D.internet112?nn=2386228
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Absonderung.html;jsessionid=A60FA18DC32F1965AE672A491F85538D.internet112?nn=2386228
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 Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern ver-
gleichbare medizinische Versorgung erfolgt, 

 Dialyseeinrichtungen, 
 Tageskliniken, 
 Entbindungseinrichtungen, 
 Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der zuvor genannten Ein-

richtungen vergleichbar sind, 
 Arztpraxen, Zahnarztpraxen, 
 Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe, 
 Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, in denen medizinische Untersu-

chungen, Präventionsmaßnahmen oder ambulante Behandlungen durchgeführt wer-
den, 

 ambulante Pflegedienste, die ambulante Intensivpflege in Einrichtungen, Wohngrup-
pen oder sonstigen gemeinschaftlichen Wohnformen erbringen,  

 Rettungsdienste, 
 voll- oder teilstationäre Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer, behin-

derter oder pflegebedürftiger Menschen oder vergleichbare Einrichtungen, 
 ambulante Pflegedienste und Unternehmen, die vergleichbare Dienstleistungen anbie-

ten 
(Angebote zur Unterstützung im Alltag im Sinne von § 45a Absatz 1 Satz 2 des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch sind ausgenommen) 

 
Eine zu früh vorgenommene Testung beendet das Tätigkeitsverbot nicht. 
 
Die Testung zur Beendigung des Tätigkeitsverbotes kann bereits am letzten Tag der 
Isolation erfolgen, die Tätigkeitsaufnahme ist jedoch erst nach vollständiger Beendi-
gung der Isolation (siehe Punkt 1) möglich. 
 
 

6. Entschädigung nach Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
Das Regierungspräsidium Darmstadt übernimmt hessenweit die Abwicklung von allen Ver-
dienstausfallansprüchen (§§ 56 bis 58 IfSG), soweit diese im Zusammenhang mit der Aus-
breitung des SARSCoV-2-Virus entstanden sind. Eine Antragstellung ist unter https://ifsg-
online.de möglich. 
 
Eine Entschädigung kommt bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in Betracht, wobei der Arbeitgeber für die Dauer von längstens 
6 Wochen die Entschädigungszahlung zunächst übernimmt und dann eine Erstattung beim 
RP Darmstadt beantragen kann. Bitte lassen Sie Ihrem Arbeitgeber für die Antragstellung 
das positive Testergebnis zukommen. Selbständige können einen eigenen Antrag stellen.  
 
Bitte beachten Sie die jeweils aktuellen gesetzlichen Grundlagen. 
 
Bei infizierten Personen dient der positive Befund des PCR-Testes (§ 4 Abs. 1 CoBa-

SchuV) als Nachweis über den Beginn der Absonderung und ggf. des Tätigkeitsverbotes. 
Falls die Infektion vor der Testung mittels Nukleinsäurenachweis bereits durch einen Anti-
gen-Test festgestellt wurde, dient das positive Ergebnis des Antigen-Tests als Grundlage   
(§ 4 Abs. 2 CoBaSchuV). 
 
Bitte bewahren Sie daher in jedem Fall den bzw. die positiven Testergebnisse sowie 
den negativen Testungsnachweis sowie die Mitteilung an das Gesundheitsamt zur 
Aufhebung des Tätigkeitsverbotes auf. 

 
Kontakt:  RP Darmstadt, IfSG-Entschaedigung@rpda.hessen.de 

Tel. 06151 12-6000 o. 06151 12-8000 
 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_XI&p=45A
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_XI&p=45A&x=1
https://ifsg-online.de/
https://ifsg-online.de/
mailto:IfSG-Entschaedigung@rpda.hessen.de
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Sofern Sie Kinderkrankengeld beantragen möchten, finden Sie diesbezügliche Infor-
mationen unter: 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/kinderbetreuung-bei-einschraen-
kungen-im-schul-und-kitabetrieb-164594 
 
 

7. Datenübermittlung an das Gesundheitsamt 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen bitten wir Sie, eine elektronische Übermittlung perso-
nenbezogener sowie Gesundheitsdaten verschlüsselt vorzunehmen. Sofern Sie diese Infor-
mation per E-Mail erhielten, erfolgte die Übersendung im geschützten Rahmen. Der Mail-
empfang setzte voraus, dass Sie sich an dem sicheren E-Mail-Portal des Landkreises Fulda 
angemeldet haben. Sie können nun die Antwortfunktion in diesem Portal benutzen, um uns 
z.B. den Nachweis über eine Freitestungsoption verschlüsselt zu übersenden.  
 
Sofern noch keine Portalanmeldung erfolgte, sprechen Sie uns bitte an. Wir werden Ihnen 
dann eine E-Mail zum sicheren Versand Ihrer Daten zusenden.  

 
 
8. Maßnahmen bei Nichtbeachten der Absonderungspflicht und des Tätigkeitsverbotes 

Sofern Absonderungspflichtige infektionsschutzrechtlichen Anordnungen nicht nachkom-
men, hat die Absonderung zwangsweise durch Unterbringung in einer geeigneten abge-
schlossenen Einrichtung zu erfolgen (§ 30 Abs. 2 IfSG). Das Grundrecht der Freiheit der 
Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes) kann insoweit eingeschränkt werden. 
Buch 7 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit gilt entsprechend. 
 
Ein Nichtbefolgen der Absonderungs- und Testungsvorgaben kann nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 
IfSG bzw. § 6 der Coronavirus-Basisschutzmaßnahmenverordnung als Ordnungswidrigkeit 
geahndet werden. Eine fehlende Mitwirkung nach § 73 Abs. 1a Nr. 3 IfSG i.V.m. § 25 Abs. 
2 S. 1 und § 29 Abs. 2 S. 3 IfSG ist ebenfalls ordnungswidrigkeitsrechtlich zu ahnden. Ent-
sprechendes gilt auch für die unzulässige Fortführung oder Wiederaufnahme der beruflichen 
Tätigkeit. 

 
Weitere aktuelle Informationen erhalten Sie unter: 
https://www.hessen.de 
https://www.zusammengegencorona.de  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Gesundheitsamt 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/kinderbetreuung-bei-einschraenkungen-im-schul-und-kitabetrieb-164594
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/kinderbetreuung-bei-einschraenkungen-im-schul-und-kitabetrieb-164594
https://www.corona-fulda.de/
https://www.zusammengegencorona.de/

