
WER MUSS IN QUARANTÄNE? 

Alle Personen, bei denen mit Antigen- oder PCR-Test eine Corona- •
Infektion festgestellt wurde – egal ob geimpft oder ungeimpft.  
Nach einem positiven Antigen-Test muss die Infektion per PCR-Test  •
bestätigt werden. Dazu darf die Quarantäne unterbrochen werden.  
Ist der PCR-Test negativ, endet die Quarantäne. 

Die Quarantäne beginnt direkt nach Erhalt des Testergebnisses  •
und dauert 14 Tage.

Die Quarantänepflicht beginnt unmittelbar mit dem positiven  •
Corona-Test.  
Es ist keine gesonderte Quarantäne-Verfügung des Gesundheits- •
amts notwendig. 
Das Gesundheitsamt muss unmittelbar über ein positives PCR-Test-•
ergebnis und über typische Corona-Symptome innerhalb der  
Quarantäne informiert werden.

QUARANTÄNEREGELN 
IN HESSEN

WANN BEGINNT DIE QUARANTÄNE?

WIE LANGE DAUERT DIE QUARANTÄNE?

Haushaltsangehörige einer positiv getesteten Person müssen eben-•
falls automatisch für zehn Tage in Quarantäne. Es ist keine Quaran -
täne-Verfügung des Gesundheitsamts notwendig. 
Für dringende Erledigungen, wie bspw. Einkäufe, dürfen Haushalts-•
angehörige die Quarantäne kurz unterbrechen. 

WAS GILT FÜR  
HAUSHALTSANGEHÖRIGE (BSPW.  
ELTERN, KINDER, MITBEWOHNER)? 

Geimpfte und genesene Haushaltsangehörige – mit Symptomen – •
müssen sich unmittelbar testen.  
Geimpfte und genesene Haushaltsangehörige – ohne Symptome – •
müssen nicht in Quarantäne. Ein Test wird aber ebenfalls empfohlen. 

 
Sonderregel Virusvariante: Wer mit einer Person in einem Haushalt •
lebt, die sich mit einer gefährlichen Virusvariante angesteckt hat, 
muss automatisch in Quarantäne. Das gilt im Fall einer gefährlichen 
Virusvariante auch für geimpfte und genesene Haushaltsangehörige.

WER IST VON DER QUARANTÄNE  
AUSGENOMMEN?

KANN DIE QUARANTÄNE  
VORZEITIG BEENDET WERDEN?

Geimpfte oder Genesene, die sich infiziert haben, aber keine Symp-•
tome zeigen, können sich am fünften Tag mit PCR-Test freitesten. 
Positiv getestete (Schul-) Kinder können sich am siebten Tag mit PCR- •
freitesten, wenn sie keine Symptome mehr haben. 

  
• Ungeimpfte Haushaltsangehörige können sich am fünften Tag mit 

PCR-Test oder am siebten Tag mit Antigen-Schnelltest freitesten.  
Das Testergebnis muss dem Gesundheitsamt vorgelegt werden. 
Schülerinnen und Schüler, in deren Haushalt eine Person positiv •
getestet ist, können sich am fünften Tag mit Antigen-Schnell freitesten. 


