
Quarantäne und Isolation bei SARS-CoV-2-Expositionen und -Infektionen
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Ausnahmen für die Quarantäne

Um den Eintrag ins Josefsheim so gering wie möglich zu halten, möchten wir an dieser Stelle auf die individuellen Bedingungen unserer MAIN eingehen. Wenn 

Sie Kontaktperson einer getesteten Person in einer häuslichen Gemeinschaft sind, wenden Sie sich bitte zur individuellen Absprache an:

- Winfried Henke, Leiter Krisenstab (-3500)

- Nadja Kohlwey, Leitung Personalmanagement  (-2070) oder

- Theo Koch, Hygienefachkraft (-1439)

Isolation: Die Isolierung ist eine zeitlich befristete Maßnahme für Personen, bei denen eine SARS-CoV-2-Infektion mittels PCR-Test bestätigt 

wurde.

S u S und Kita-Kinder können nach 5 Tagen mittels PCR-Test oder PoC-Test freigestestet werden. 

1. Personen mit einer Auffrischungsimpfung (Boosterimpfung), die also insgesamt drei Impfungen erhalten haben

2. Personen mit einer zweimaligen Impfung, bei denen die zweite Impfung mehr als 14, aber weniger als 90 Tage zurückliegt

3. Genesene Personen, bei denen der, die Infektion bestätigende PCR-Test, mehr als 27 aber weniger als 90 Tage zurückliegt

4. Einmalig Geimpfte Personen mit einer nachfolgenden Infektion und genesene Personen, die eine Impfung im Anschluss an eine SARS-CoV-

2-Infektion erhalten haben.

Personen, die mit einer positiv getesteten Person in einem Haushalt leben, sollen sich sofort nach Bekanntwerden des positiven 

Ergebnisses  in Quarantäne begeben. Der Zeitraum beginnt unverzüglich, gezählt wird ab dem ersten Tag  des letzten Kontaktes 

mit dem/der Infizierten. Die Quarantäne kann nach 7 Tagen mittels negativem PoC beendet werden. Entwickelt die Kontaktperson 

selbst Symptome oder wird positiv getestet, beginnt für sie auch die Isolation, wie oben beschrieben.

Die Isolation beginnt grundsätzlich am Tag des Auftretens von Symptomen. Ist die Infektion symptomfrei, beginnt die Isolation 

nach Abnahme des positiven Tests, PoC oder PCR. Die Isolation endet grundsätzlich nach 10 Tagen. Die Isolation kann aber 

verkürzt werden. Ab dem 7. Tag, wenn die betroffene Person zuvor 48 Stunden symptomfrei ist, kann sie sich mittels PCR-Test 

oder PoC-Test freitesten. Der erste PoC-Test erfolgt zu Hause. Ist dieser negativ, wird vor Aufnahme der Tätigkeit der Betroffene 

vor Ort im Josefsheim noch einmal getestet. Ist der Test auch negativ, kann der Betroffene seinen Dienst wieder aufnehmen und 

erhält ein Testzertifikat als Genesenennachweis. Alternativ kann die Testung natürlich auch in einer Teststation durchgeführt 

werden. Auch hier zählt das erworbene Zertifkat als Genesungsnachweis. Der Nachweis sollte mind. einen Monat aufgehoben 

werden. Wenn nach 7 Tagen ein Test noch positiv ist, oder noch Symptome bestehen, verlängert sich die Isolation um weitere 2 

Tage. Die Isolation ist beendet bei negativen Testergebenis und Symptomfreiheit.

Quarantäne: Die Quarantäne ist eine zeitlich begrenzte häusliche Absonderung von Personen, bei denen der Verdacht auf eine Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht bzw. die möglicherweise das Virus ausscheiden. Dabei handelt es sich meist um Kontaktpersonen von 

Erkrankten.
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