
 
 

 
 

Merkblatt des Gesundheitsamtes  
für COVID-positiv getestete Personen  
(Stand 01.12.2022) 
 

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,  

bei Ihnen ist mit einem zertifizierten Schnelltest an einer offiziellen Teststelle oder 

bei einem PCR-Test eine Coronainfektion festgestellt worden. Mit diesem Merkblatt 

wollen wir Ihnen erste Informationen darüber geben, was nun zu beachten ist.  

Hinweis: Bei diesem Merkblatt haben wir wegen des Umfangs auf viele Detailinfor-

mationen verzichtet. Sie können die jeweils gültigen Rechtsvorschriften sowie Ge-

naueres zu Pflichten und Verhaltensempfehlungen auf der speziellen Internetseite 

des Gesundheitsamtes für COVID-Infizierte und Kontaktpersonen nachlesen 

(www.neustadt.de/cv). Falls Sie nach Lektüre der vielfältigen Informationen noch 

Fragen haben sollten, dann können Sie sich gern telefonisch oder per Mail an uns 

wenden (gesundheitsamt@neustadt.de, 09602-79-6543, oder über das Corona-Kon-

taktformular).  

 

1. KEINE Pflicht mehr zur Isolation  

Positive getestete Personen müssen sich seit dem 16.11.2022 NICHT MEHR in Isola-

tion zu begeben (Quarantäne).  

 

2. Schutzmaßnahmen 

Statt einer Isolation müssen jedoch verpflichtend Schutzmaßnahmen eingehalten 

werden. Betroffen sind Personen mit einem positiven Nukleinsäuretest (PCR-Test, 

durchgeführt oder überwacht durch eine medizinische Fachkraft oder eine ver-

gleichbare, hierfür geschulte Person) und mit einem positiven Schnelltest (nur zerti-

fizierter Schnelltest, durchgeführt oder überwacht durch eine medizinische Fach-

kraft oder eine vergleichbare, hierfür geschulte Person; aus einem positiven 

Selbsttest ergeben sich keine rechtsverbindlichen Pflichten). 

 

Die Schutzmaßnahmen  sind in der „Allgemeinverfügung Corona-Schutzmaßnah-

men“ beschrieben: 

 

 

a) Maskenpflicht: außerhalb der eigenen Wohnung muss mindestens eine medi-

zinische Gesichtsmaske getragen werden (besser: eine FFP-2-Maske). 

Ausgenommen sind: 

- der zur Wohnung gehörende Garten, die Terrasse und der Balkon 

- unter freiem Himmel, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 

Personen eingehalten werden kann 

- Innenräume, in denen sich keine anderen Personen aufhalten 

- Kinder bis zum sechsten Geburtstag 

- Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Maske 

aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht mög-

lich oder unzumutbar ist, solange dies vor Ort sofort insbesondere durch Vor-

lage eines schriftlichen ärztlichen Zeugnisses im Original nachgewiesen wer-

den kann, das den vollständigen Namen, das Geburtsdatum und konkrete 

Angaben zum Grund der Befreiung enthalten muss 

- Gehörlose und schwerhörige Menschen sowie deren Begleitpersonen 

- solange es zu Identifikationszwecken oder zur Kommunikation mit Menschen 

mit Hörbehinderung erforderlich ist 

- sonstige zwingende Erfordernisse.  

 

b) Betretungs- und Tätigkeitsverbot: positiv getestete Betreiber, Beschäftigte, 

Besucher und ehrenamtlich Tätige dürfen bestimmte Einrichtungen oder Mas-

senunterkünfte nicht betreten oder in ihnen tätig werden.  

Folgende Einrichtungen sind betroffen:  

Krankenhäuser, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Vorsorge- oder Rehabili-

tationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare medizini-

sche Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken, Entbindungseinrich-

tungen, Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der in den 

Nummern 1 bis 6 genannten Einrichtungen vergleichbar sind, Arztpraxen, Zahnarzt-

praxen, psychotherapeutische Praxen, Praxen sonstiger humanmedizinischer Heil-

berufe, Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, in denen medizinische 

Untersuchungen, Präventionsmaßnahmen oder ambulante Behandlungen durch-

geführt werden, Rettungsdienste und Einrichtungen des Zivil- und Katastrophen-

schutzes (§ 23 Abs. 3 Satz 1 IfSG); Obdachlosenunterkünfte, Einrichtungen zur ge-

meinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern, vollziehbar 

Ausreisepflichtigen, Flüchtlingen und Spätaussiedlern, sonstige Massenunterkünfte, 
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Justizvollzugsanstalten (§ 36 Abs. 1 Nr. 3 bis 6 IfSG); Vollstationäre Einrichtungen zur 

Betreuung und Unterbringung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Men-

schen oder vergleichbare Einrichtungen, Teilstationäre Einrichtungen zur Betreu-

ung und Unterbringung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen oder 

vergleichbare Einrichtungen (ausgenommen sind heilpädagogische Tagesstätten), 

Ambulante Pflegedienste und Unternehmen, die Dienstleistungen anbieten, die 

denen von Einrichtungen nach Nummer 16 oder Nummer 17 vergleichbar sind (§ 35 

Abs. 1 Satz 1 IfSG). 

 

Für positiv getestete Personen, die in oben genannten Einrichtungen behandelt, 

betreut, untergebracht oder gepflegt werden, gelten die Betretungsverbote nicht. 

Für diese Personen muss die Einrichtungs- oder Unterkunftsleitung jedoch geeig-

nete Schutzmaßnahmen treffen (Hygienepläne). 

 

Von den Betretungs- und Tätigkeitsverbot ausgenommen sind darüber hinaus Be-

treiber, Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige von Krankenhäusern, Vorsorge- oder 

Rehabilitationseinrichtungen, Rettungsdiensten und Einrichtungen des Zivil- und 

Katastrophenschutzes sowie und von voll- und teilstationären Einrichtungen zur 

Betreuung und Unterbringung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Men-

schen, die in Bereichen OHNE KONTAKT ZU VULNERABLEN PERSONEN eingesetzt 

werden. Die Bereiche ohne vulnerable Personen sind von den betreffenden Einrich-

tungen in den Hygieneplänen zu benennen! 

 

Für Personen, die wegen des Tätigkeitsverbots eine Verdienstausfallentschädigung 

beantragen wollen, erstellen wir auf Anforderung eine Bescheinigung über die 

Dauer des Tätigkeitsverbots. Grundlage ist die Übersendung des unterschriebe-

nen Erhebungsbogens, der erst nach Beendigung des Tätigkeitsverbots auszufüllen 

ist. Der Bogen ist auf unserer Homepage hinterlegt und enthält Bearbeitungshin-

weise. 

 

Genesenenzertifikate werden NICHT vom Gesundheitsamt ausgestellt, sondern  

u.a. von vielen Apotheken und Hausärzten. Grundlage ist das positive PCR-

Testergebnis. 

 

 

c) Dauer der verpflichtenden Schutzmaßnahmen  

Die Pflicht zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen gilt mindestens bis nach Ablauf 

von fünf Tagen nach dem Erstnachweis des Erregers (d.h. an Tag 5, 24:00 Uhr), sofern 

seit mindestens 48 Stunden keine Krankheitszeichen mehr vorliegen (Symptomfrei-

heit). Eine Freitestung ist nicht erforderlich. Tag 0 ist dabei entweder der Tag des 

PCR-Abstrichs, oder – falls vor dem PCR-Test ein zertifizierter Schnelltest mit positi-

vem Ergebnis durchgeführt wurde – der Tag dieses Schnelltests. Ein Selbsttest spielt 

bei der Berechnung keine Rolle!  

Besteht an Tag fünf noch keine Symptomfreiheit seit 48 Stunden, dauert die Pflicht 

zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen zunächst weiter an. Sie endet erst, wenn min-

destens 48 Stunden Symptomfreiheit besteht, spätestens aber nach Ablauf von zehn 

Tagen nach Erstnachweis des Erregers (d.h. an Tag 10, 24:00 Uhr). 

Hinweis: ein positiver zertifizierter Schnelltest sollte durch eine PCR-Untersuchung 

bestätigt werden. Falls dieses Ergebnis negativ ist, endet die Pflicht zur Einhaltung 

der Schutzmaßnahmen mit dem Vorliegen des negativen Testergebnisses. Ist das Er-

gebnis des bestätigenden Nukleinsäuretests positiv oder liegt kein Ergebnis vor (z. B. 

wenn kein PCR-Test durchgeführt wird), gelten die zuvor angegeben Zeiten.  

 
3. Verhaltensempfehlungen 

Positiv getesteten Personen wird mindestens für den oben genannten Zeitraum 

(bei weiterhin bestehenden Symptomen am besten bis zum Tag 15 bzw. bis zum 

Vorliegen eines negativen Selbsttests) empfohlen, sich freiwillig in Selbstisolation zu 

begeben, also sich im eigenen Haushalt möglichst von Mitbewohnern fern zu hal-

ten, ihrer beruflichen Tätigkeit soweit wie möglich von der eigenen Wohnung aus 

nachzugehen, unnötige Kontakte zu anderen Personen zu vermeiden und auf den 

Besuch öffentlicher Veranstaltungen sowie der Gastronomie zu verzichten und bei 

unvermeidlichen Kontakten zu Dritten eine Maske (Mund-Nase-Schutz oder noch 

besser FFP-2-Maske) zu tragen . 

Enge Kontaktpersonen innerhalb und außerhalb Ihres Haushalts sollten die eige-

nen Kontakte ebenfalls so weit wie möglich reduzieren, auf Symptome achten und 

sich insbesondere bei Auftreten von Symptomen testen. Wer kann, sollte von Zu-

hause arbeiten. 

Wir wünschen Ihnen eine gute Besserung!                Ihr Gesundheitsamt  


