
 

Informationen der Stadt Stuttgart 

 

Auszüge aus https://coronavirus.stuttgart.de/ 

Was muss ich tun, wenn ich positiv auf das neuartige Coronavirus getestet 

wurde und in Stuttgart wohne? 

 

Kontaktpersonen mit Wohnsitz in Stuttgart 

 

Sie hatten einen engen persönlichen Kontakt mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person  

 Ihr Kontakt war ein kumulativ mindestens 10-minütiger Kontakt in einem Abstand von 

weniger als 1,5 m, ohne med. Mund-Nasen-Schutz/FFP2-Maske.  

 Achtung: 

 - Sofern ein Gespräch ohne med. MNS/FFP2-Maske stattfand, gilt die Person, unabhängig 

davon wie lange das Gespräch war, automatisch als enge Kontaktperson; 

 - Sie haben sich mit der Person im selben, ungelüfteten Raum aufgehalten (für >10 Minuten, 

unabhängig vom Abstand und Tragen eines med. Mund-Nasen-Schutzes).  

 Sie leben mit der Person in demselben Haushalt.  

 Sie hatten direkten Kontakt zu Sekreten oder Körperflüssigkeiten, insbesondere zu 

respiratorischen Sekreten, wie z.B. Küssen, Anhusten, Anniesen, Kontakt zu Erbrochenem, 

Mund-zu-Mund Beatmung, etc.  

 Sie hatten mit dieser Person ab dem 2. Tag vor dem Auftreten der ersten Symptome Kontakt - 

also in einem potenziell infektionsrelevanten Zeitraum.  

Vorgehen bei Haushaltsmitgliedern und engen Kontaktpersonen, die ungeimpft bzw. nicht in 

den letzten sechs Monaten genesen sind  

Laut der aktuellen Verordnung des Sozialministeriums werden Sie als haushaltsangehörige 

Person bzw. enge Kontaktperson nicht mehr direkt vom Gesundheitsamt kontaktiert - sondern 

lediglich über die positiv getestete Person erfasst. Sofern Sie von der betroffenen Person ans 

Gesundheitsamt gemeldet bzw. angegeben wurden, müssen Sie also nichts weiter tun - die 

zuständige Stelle hat Ihre Daten somit erhalten. Falls Sie jedoch von der betroffenen Person 

bisher nicht als Haushaltsangehöriger bzw. enge Kontaktperson gemeldet wurden, so muss 

diese Ihre Personendaten übermitteln. In diesem Fall, wenden Sie sich bitte selbst an die 

positiv getestete Person. Diese hat vom Gesundheitsamt einen Link erhalten, damit Ihre Daten 

gesichert an die zuständige Stelle übermittelt werden können. 

  

Um weitere Informationen über Ihre Quarantäne und kostenfreie Testung zu erhalten, wenden 

Sie sich bitte auch direkt an die positiv getestete Person mit welcher Sie Kontakt hatten. Diese 

erhält alle notwendigen Informationen und kann Ihnen diese mitteilen oder weiterleiten. 

 

Bitte beachten Sie: Sollten Sie als haushaltsangehörige Person oder enge Kontaktperson einen 

negativen Testbefund erhalten haben, ist das Ergebnis zunächst beruhigend - es ist aber nur 

eine Momentaufnahme. Das Virus hat eine lange Inkubationszeit. Es ist möglich, dass die 

Krankheit erst in einigen Tagen bei Ihnen ausbricht und Sie damit infektiös werden. Deswegen 

haben Sie nach der gültigen Coronaverordnung Absonderung des Landes Baden-Württemberg 

eine Pflicht zur Quarantäne von 10 Tagen nach dem letzten Kontakt mit der positiv getesteten 

Person, gemäß Mitteilung der zuständigen Behörde. Für Haushaltsangehörige einer positiv 
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getesteten Person ist eine Quarantäne von 10 Tagen nach Testung der erkrankten Person oder 

nach deren Symptombeginn vorgesehen. Wir bitten Sie, die Quarantänezeit einzuhalten. 

Bei Symptomen informieren Sie bitte Ihren Hausarzt. Bitte erwähnen Sie, dass Sie Kontakt zu 

einem bestätigten SARS-CoV-2-Fall hatten. 

 

Nach der aktuell gültigen Absonderungsverordnung besteht jedoch die Möglichkeit einer 

"Freitestung":  

 ab dem fünften Tag der Absonderung mit dem Vorliegen eines negativen PCR-

Testergebnisses bei Probenentnahme frühestens an diesem Tag, 

 ab dem fünften Tag der Absonderung mit dem Vorliegen eines negativen 

Schnelltestergebnisses bei Probenentnahme frühestens an diesem Tag (nur bei Personen, die 

regelmäßig im Rahmen einer seriellen Teststrategie wiederholt getestet werden, z. B. 

Schüler*innen) oder 

 ab dem siebten Tag der Absonderung mit dem Vorliegen eines negativen 

Schnelltestergebnisses bei Probenentnahme frühestens an diesem Tag. 

 

Das Testergebnis im Sinne des Satz 1 ist bis zum Ablauf der ursprünglichen zehntägigen 

Absonderungspflicht mitzuführen und auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen. 

Hinweis für geimpfte oder in den letzten sechs Monaten genesene Haushaltsangehörige bzw. 

enge Kontaktpersonen  

Vollständig Geimpfte und in den letzten sechs Monaten Genesene, also immunisierte Personen 

müssen als enge Kontaktpersonen - sofern sie symptomlos sind - in der Regel nicht in 

Quarantäne! Eine Selbstbeobachtung auf, auch nur milde Symptome, eine Kontaktreduktion 

und das Einhalten der AHA+L-Regeln sind aber auch für immunisierte Personen von großer 

Bedeutung! 

 

Bei Symptomen informieren Sie bitte Ihren Hausarzt. Bitte erwähnen Sie, dass Sie Kontakt zu 

einem bestätigten SARS-CoV-2-Fall hatten.  

Antrag und Bescheinigung Ihrer Quarantäne  

Als haushaltsangehörige Person oder enge Kontaktperson einer positiv getesteten Person 

können Sie eine Bescheinigung anfordern, die Ihnen die Pflicht zur Isolation über den 

erforderlichen Zeitraum bestätigt. Bislang wurden die Absonderungsbescheinigungen 

automatisch von der Ortspolizeibehörde ausgestellt, sofern vom Gesundheitsamt eine positive 

Person bzw. eine haushaltsangehörige Person oder enge Kontaktperson gemeldet wurde. Ab 

sofort müssen Sie für diese Bestätigung selbst einen Antrag stellen: 

www.stuttgart.de/vv/leistungen/absonderungsbescheinigung-beantragen.php  

 

Bitte beachten Sie: Ihre Daten müssen vorab von der positiv getesteten Person dem 

Gesundheitsamt übermittelt worden sein (siehe oben).  
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