
Stand: 03.04.2020 

1 einschlägige Symptome sind:  Fieber, trockener Husten, Unwohlsein und Ermüdung, Kurzatmigkeit, Gliederschmerzen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, 
Schüttelfrost, Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn 

 

Übersicht über die Dauer der Quarantäne… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… für Personen, die in Quarantäne sind, weil sie mit einer Person in Kontakt waren, die positiv auf SARS-CoV-2 

getestet wurde 

Leben Sie mit einer Person im gleichen Haushalt, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden ist und die sich noch immer 

in Quarantäne befindet? 

Ja 

 

Nein 

Sie befinden 

Sich zunächst 

ebenso lange in 

Quarantäne 

wie diejenige 

Person, die 

positiv getestet 

worden ist. 

Anschließend 

verlängert sich 

Ihre 

Quarantäne 

wie folgt: 

Der letzte Tag 

der Quarantäne 

der positiv 

getesteten 

Person ist der 

Tag, an dem Sie 

selbst zuletzt 

Kontakt zu 

einer positiv 

getesteten 

Person hatten. 

Die Dauer Ihrer 

eigenen 

Quarantäne 

berechnet sich 

dann wiederum 

nach dem 

vorliegenden 

Schema. 

Hatten oder haben Sie einschlägige Symptome1? 

Bei Ihnen wird ein Test durchgeführt. Sie befinden sich mindestens so lange 

in Quarantäne, bis das Testergebnis vorliegt. 

(Sollte nach Ablauf des 8. Tages nach dem Tag des Abstriches jedoch noch kein Testergebnis 

vorliegen, wird von einem negativen Befund ausgegangen.) 

Ihre Quarantäne 

endet mit Ablauf 

des 14. Tages 

nach dem Tag des 

(letzten) 

Kontaktes zur 

positiv getesteten 

Person, außer es 

entwickeln sich bis 

dahin noch 

einschlägige 

Symptome1 bei 

Ihnen. 

siehe Übersicht 

für Personen, 

die selbst 

positiv auf 

SARS-CoV-2 

getestet 

wurden 

Bestehen bei Ihnen am 13. oder 14. Tag nach dem Tag 

des (letzten) Kontaktes noch einschlägige Symptome1? 

Die Quarantäne dauert bei Ihnen mindestens bis zum 

14. Tag nach dem Tag des (letzten) Kontaktes zur 

positiv getesteten Person. 

(Sollte der 14. Tag schon vorüber sein und Sie haben seither keine 

Symptome mehr, endet die Quarantäne mit Erhalt des negativen 

Befunds.) 

 

 

Ja 

 

Die Quarantäne verlängert 

sich bei Ihnen so lange, bis 

zwei aufeinander folgende 

Tage ohne einschlägige 

Symptome1 vergangen 

sind. 

(Falls der Verlust von Geruchs- 

oder Geschmackssinn das einzige 

einschlägige Symptom sein sollte, 

das zu diesem Zeitpunkt noch 

besteht, kann dies außer Acht 

bleiben.) 

 

positiver 

Befund 
negativer Befund (kein Nachweis von SARS-CoV-2) 

Ja 

 

Nein 

Ihre Quarantäne 

endet mit Ablauf des 

14. Tages nach dem 

Tag des (letzten) 

Kontaktes zur positiv 

getesteten Person, 

außer es entwickeln 

sich bis dahin noch 

einschlägige 

Symptome1 bei 

Ihnen. 

Nein 


