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Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Verhalten in bestimmten 

Situationen der Covid-19-Pandemie 

 

Wo muss in Sachsen-Anhalt eine Maske getragen werden? 

In den folgenden Verkehrs- und Gemeinschaftseinrichtungen in geschlossenen Räumen muss 
ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden: 

• Verkehrsmittel des öffentlichen Personennahverkehrs, 
• Arztpraxen (einschließlich Zahnarztpraxen) und Krankenhäuser, 
• Einrichtungen für ambulantes Operieren, 
• Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, 
• Dialyseeinrichtungen, 
• Tageskliniken, 
• ambulante Pflegedienste, die ambulante Intensivpflege in Einrichtungen, 

Wohngruppen oder sonstigen gemeinschaftlichen Wohnformen erbringen, 
• Rettungsdienste, 
• voll- oder teilstationäre Pflege- und Behinderteneinrichtungen, 
• Obdachlosenunterkünfte, 
• Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern, vollziehbar 

Ausreisepflichtigen, Flüchtlingen und Spätaussiedlern. 

In den Zimmern der Bewohnerinnen und Bewohner (z. B. in Pflegeeinrichtungen) muss ein 
medizinischer Mund-Nasen-Schutz hingegen grundsätzlich nicht getragen werden. 

Im Übrigen können Veranstalter sowie Ladeninhaber im Rahmen des Hausrechts das Tragen 
eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes verlangen. 

 

Von welchen Personen muss ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen 
werden? 

Für folgende Personen besteht eine Maskenpflicht: 

• Patientinnen und Patienten, 
• Besucherinnen und Besucher und 
• Fahrgäste. 

Die Verpflichtung gilt somit grundsätzlich nicht für die Bewohnerinnen und Bewohner, 
Betreuten und Beschäftigten. 

Das Kontroll- und Servicepersonal und das Fahr- und Steuerpersonal haben in den 
Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs, soweit für dieses tätigkeitsbedingt 
physischer Kontakt zu anderen Personen besteht, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz 
zu tragen. 
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Welche Personengruppen sind von der Verpflichtung einen medizinischen 
Mund-Nasen-Schutz zu tragen, ausgenommen? 

• Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres; 
• Gehörlose und schwerhörige Menschen, da sie in ihrer Kommunikation darauf 

angewiesen sind, von den Lippen des Gegenübers ablesen zu können. Gleiches gilt für 
deren Begleitpersonen und im Bedarfsfall für Personen, die mit diesen 
kommunizieren. 

• Personen, denen die Verwendung eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes wegen 
einer Behinderung, einer Schwangerschaft oder aus gesundheitlichen Gründen nicht 
möglich oder unzumutbar ist; dies ist in geeigneter Weise (insbesondere durch 
plausible mündliche Erklärung, Schwerbehindertenausweis, ärztliche Bescheinigung) 
glaubhaft zu machen. 

Bitte beachten Sie, dass vollständig geimpfte und genesene Personen nicht von der 
Maskenpflicht ausgenommen sind. 

 

Wo gilt die Testpflicht verpflichtend? 

• Krankenhäuser, 
• ambulante Pflegedienste, die ambulante Intensivpflege in Einrichtungen, 

Wohngruppen oder sonstigen gemeinschaftlichen Wohnformen erbringen, 
• Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern, vollziehbar 

Ausreisepflichtigen, Flüchtlingen und Spätaussiedlern, 
• voll- oder teilstationäre Pflege- und Behinderteneinrichtungen, 
• Justizvollzugsanstalten, Abschiebungshafteinrichtungen, 

Maßregelvollzugseinrichtungen. 

Veranstalter sowie Ladeninhaber können im Rahmen des Hausrechts zusätzliche Testungen 
verlangen. 

 

Für welche Personen gilt die Testpflicht? 

Für folgende Personen besteht eine Testpflicht vor Zutritt zu den jeweiligen Einrichtungen: 

• Besucherinnen und Besucher, 
• Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und 
• Beschäftigte. 

Grundsätzlich sind die Bewohnerinnen und Bewohner, Betreuten sowie die Patientinnen und 
Patienten nicht verpflichtet, sich vor dem Betreten der Einrichtungen zu testen. 
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Wenn ein negatives Testergebnis vorausgesetzt wird: Welche Tests sind 
erlaubt? Sind Geimpfte, Genesene und Kinder von der Testpflicht 
ausgenommen? 

Wird ein negatives Testergebnis vorausgesetzt, dürfen folgende Personen auch ohne eine 
Testung Zugang erhalten:     

• Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres (d.h. ab dem 6. Geburtstag gilt die 
Ausnahme nicht mehr), die keine typischen Symptome einer Infektion mit dem 
neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen; Kinder und Jugendliche zwischen 6 
und 17 Jahren sind nicht von der Testpflicht befreit, da keine regelmäßigen Testungen 
in den Schulen mehr erfolgen, 

• Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Impfnachweises im Sinne von § 22a 
Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes sind und keine typischen Symptome einer 
Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen (geimpfte 
Personen); auf die Erläuterungen unter 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-
impfung.html wird verwiesen, 

• Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Genesenennachweises im Sinne 
von § 22a Abs. 2 des Infektionsschutzgesetzes sind und keine typischen Symptome 
einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen (genesene 
Personen); ein Genesenennachweis ist ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer 
vorherigen Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, 
englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache in verkörperter oder 
digitaler Form, wenn die zugrundeliegende Testung durch eine Labordiagnostik mittels 
Nukleinsäurenachweis (PCR-, PoC-PCR oder weitere Methoden der 
Nukleinsäureamplifikationstechnik) erfolgt ist; die Testung muss mindestens 28 Tage 
und darf höchstens 90 Tage zurückliegen. Ein alleiniger Antikörpernachweis ist laut 
Robert Koch-Institut nicht ausreichend, unabhängig vom gemessenen Antikörperwert. 
Daher kann ein Antikörpernachweis nicht zur Ausstellung eines Genesenennachweises 
herangezogen werden, 

• Personen, die medizinische Gründe glaubhaft machen, die der Durchführung der 
Testung entgegenstehen. 

Als Getestete gelten diejenigen Personen, bei denen  

• eine schriftliche oder elektronische Bescheinigung über eine Labordiagnostik mittels 
Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der 
Nukleinsäureamplifikationstechnik), die nicht älter als 24 Stunden ist, oder 

• eine schriftliche oder elektronische Bescheinigung über einen PoC-Antigen-Test 
(Schnelltest), der nicht älter als 24 Stunden ist, 

vorliegt. Auch Laien-Selbsttests mit negativem Ergebnis als „Schnelltests zur 
Selbstanwendung“ vor Ort unter Aufsicht des jeweiligen Verantwortlichen oder einer von ihm 
beauftragten Person vor dem Betreten der jeweiligen Einrichtung genügen den 
Anforderungen. Zur Beauftragung gehört eine Einweisung in die Durchführung und 
Beaufsichtigung der Testung mit dem konkret eingesetzten Testkit. Auch Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber können ihren Beschäftigten Bescheinigungen über eine betriebliche Testung 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html
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ausstellen. Einen Anspruch auf die Durchführung und folglich auch Bescheinigung eines 
Schnelltest haben die Beschäftigten gegenüber den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern nicht. 

 

Wer stellt Testnachweise aus? 

Testnachweise werden vor allem durch Personen oder Einrichtungen ausgestellt, die gemäß 

§ 6 Abs 1 zur Leistungserbringung nach der Coronavirus-Testverordnung berechtigt sind. Dazu 

zählen insbesondere Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Apotheken, Teststellen von Rettungs- und 

Hilfsorganisationen, kommunal betriebene Teststellen sowie private Teststellen, die vom 

öffentlichen Gesundheitsdienst mit der Durchführung von Testungen beauftragt wurden. 

 

Wenn ein negatives Testergebnis vorausgesetzt wird: Genügt die 

Durchführung eines Selbsttests vor Ort? 

Im Rahmen der Testpflicht ist auch die Durchführung eines Selbsttest vor Ort unter Aufsicht 

ausreichend. Dies gilt insbesondere auch für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 

17 Jahren. 

 

Erhalten Kinder stets Zutritt, wenn eine Testpflicht vorgesehen ist? 

Grundsätzlich erhalten Kinder bis einschließlich fünf Jahre auch ohne eine Testung Zutritt zu 

Einrichtungen, in denen eine Testpflicht vorgesehen ist. Kinder und Jugendliche zwischen 6 

und 17 Jahren sind nicht von der Testpflicht befreit. 

 

Positiver Selbsttest (eigenständig abgestrichen) – Was ist zu tun?  

1. Sie sollten sich sofort isolieren und Kontakte zu anderen Menschen so weit wie möglich 

     vermeiden, denn es besteht der Verdacht, dass Sie hochansteckend sind. Falls Sie den Test 

     nicht zu Hause durchgeführt haben, begeben Sie sich bitte auf direktem Weg in Ihre 

     Wohnung. Achten Sie auch auf die Abstands- und Hygieneregeln und tragen Sie bitte einen 

     medizinischen Mund-Nasen-Schutz. 

2. Bitte suchen Sie schnellstmöglich ein Testzentrum, eine Apotheke oder ihren Hausarzt auf, 

    um einen zertifizierten Antigen-Schnelltest oder ein PCR-Test durch geschultes Personal zu 

    machen. 

 

Ein fachkundiger Schnelltest ist positiv – Was muss ich beachten? 

Ab dem Tag des fachkundigen Schnelltests beginnt eine 5-tägige häusliche Selbstisolation (der 

Tag des Abstriches ist Tag 0). Informieren Sie ihre engen Kontaktpersonen eigenständig und 

übermitteln die Selbstauskunft dem Fachbereich Gesundheit per Fax oder per Mail. Die 
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Isolation endet nach 5 Tagen. Eine wiederholte Selbsttestung beginnend nach Tag 5 wird 

dringend empfohlen. 

 

Ich habe nach Tag 5 weiterhin Symptome und/oder weiterhin einen positiven 

Selbsttest – Was ist zu tun? 

Wenn nach Tag 5 keine Symptomfreiheit besteht oder der durchgeführte Selbsttest noch 

positiv ist, sollten sich Kranke eigenverantwortlich isolieren. Es erfolgt keine Verlängerung 

der Isolation. Wenden Sie sich gegebenenfalls an ihren Hausarzt. 

 

Benötige ich nach einem positiven Schnelltest ein bestätigtes PCR -Ergebnis? 

Die Bestätigung eines positiven Antigen-Schnelltests durch eine PCR ist gegenwärtig nicht 

zwingend notwendig.  

 

Wann erhalte ich ein Genesenenzertifikat? 

Die Anforderungen eines Genesenennachweises werden in § 22a Abs. 2Nr. 1 IfSG geregelt: 

demnach ist eine vorangegangene Infektion durch einen Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-

NAT oder weiterer Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) nachzuweisen und die 

Testung zum Nachweis der vorherigen Infektion muss mindestens 28 Tage und höchstens 90 

Tage zurückliegen. Eine Antigen-Testung reicht zur Ausstellung eines Genesenenzertifikates 

nicht aus.  

 

Erhalte ich noch eine Isolationsbescheinigung? 

Nein. Die Allgemeinverfügung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zur Regelung der 

Absonderung ist für jeden, der die darin genannten Voraussetzungen erfüllt, sofort und ohne 

weitere Mitteilung durch den Fachbereich Gesundheit die Verbindliche 

Isolationsbescheinigung. Die Allgemeinverfügung dient zusammen mit dem Nachweis eines 

positiven PCR-Tests als Isolationsanordnung zur Vorlage beim Arbeitgeber. 

 

 

 

Fragen und Antworten zu COVID-19 Tests finden Sie unter nachfolgendem Link: 

Fragen und Antworten zu COVID-19 Tests - Bundesgesundheitsministerium 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie/faq-covid-19-tests.html

