Gemeinde Dotternhausen

Die wesentlichen Regelungsinhalte im Überblick
Sozialministerium Baden-Württemberg
Mit der Verordnung des Sozialministeriums zur Absonderung von mit dem Virus SARS-CoV-2
infizierten oder krankheitsverdächtigen Personen und deren haushaltsangehörigen Personen
(Corona-Verordnung Absonderung – CoronaVO Absonderung) vom 30. März 2021 reagiert
der Verordnungsgeber auf die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens im Land. Die
Änderungen durch diese Verordnung betreffen insbesondere Regelungen zum Umgang mit
neuen besorgniserregenden Virusvarianten. Besorgniserregend ist insbesondere, dass sich
Mutationen des Coronavirus mit veränderten Eigenschaften in Baden-Württemberg und
Deutschland insgesamt weiter ausbreiten. Aktuell beläuft sich der Anteil der Variante B.1.1.7
auf fast 90 % aller Fälle. Solche Mutanten, die signifikant ansteckender sind als der bislang
bekannte „Wildtyp“ des Virus, erfordern erhebliche zusätzliche Anstrengungen, um die
Infektionszahlen weiter zu senken.
Personen, die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus haben und
damit krankheitsverdächtig sind (Fieber, trockener Husten, Verlust des Geruchs- und
Geschmacksinns etc.), müssen sich unverzüglich in Quarantäne begeben. Erhält diese Person
ein negatives PCR-Testergebnis, so endet die Quarantäne automatisch, soweit sie nicht
zugleich Kontaktperson der Kategorie I oder haushaltsangehörige Person einer anderen
positiv getesteten Person ist..
Positiv auf das Coronavirus getestete Personen, die sich nicht bereits in Absonderung
befinden, müssen sich unverzüglich nach Kenntnisnahme des positiven Testergebnisses
zuhause isolieren. Das Zeitintervall der häuslichen Quarantäne beträgt nun für positiv
getestete Personen generell 14 Tage nach dem positiven Test oder nach Symptombeginn.
Wurde ein variantenspezifischer PCR-Test durchgeführt und liegt am 10. Tag der
Absonderung keine Mitteilung über das Vorliegen einer besorgniserregenden Variante vor,
kann die Absonderung beendet werden, soweit seit mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit
besteht und die zuständige Behörde zugestimmt hat. Da bei Schnelltests das Vorliegen einer
besorgniserregenden Variante weder bestätigt noch ausgeschlossen werden kann, ist eine
Absonderungsdauer von lediglich 10 Tagen bei positiv mittels Schnelltest getesteten Personen
nur möglich, wenn im Anschluss an den Schnelltest ein PCR-Test durchgeführt wurde und das
Vorliegen einer besorgniserregenden Variante hierüber ausgeschlossen werden kann. Zudem
bedarf es zur Beendigung der Absonderung auch wie bei den mittels PCR-Test positiv
getesteten Personen der Symptomfreiheit von mindestens 48 Stunden sowie der Zustimmung
durch die zuständige Behörde.
Für Haushaltsangehörige von positiv getesteten Personen beginnt die Quarantäne
unverzüglich nachdem diese von dem positiven Test der im Haushalt lebenden Person
erfahren haben und endet frühestens 14 Tage nach der Testung oder nach dem
Symptombeginn der positiv getesteten Person.
Hatte man Kontakt zu einer positiv getesteten Person, muss man sich unverzüglich in
Quarantäne begeben, wenn einem mitgeteilt wird, dass man vom Gesundheitsamt
als Kontaktpersonen der Kategorie I eingestuft wurde. Die Quarantäne endet 14 Tage nach
dem letzten Kontakt mit der positiv getesteten Person.
Das Recht der zuständigen Behörden, von der Verordnung abweichende oder weitergehende
Maßnahmen zu erlassen, bleibt unberührt.
Ausführlich in der CoronaVO Absonderung:
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-coronaverordnungen/coronavo-absonderung/

Allgemeine Hinweise

Achtung: Ab 30.03.2021 dauert die Quarantäne grundsätzlich 14 Tage:

Teststrategie

