Auszug der Corona-Verordnung aus Hamburg

Corona-Verordnung Hamburg

§ 10c Maskenpflicht bei Gesundheitsbehandlungen
(1) Während Gesundheitsbehandlungen, bei denen der Mindestabstand von 1,5 Metern
unterschritten wird, gilt für Personen, die akademische Gesundheitsberufe oder Fachberufe
des Gesundheitswesens ausüben, sowie Patientinnen und Patienten die Pflicht zum Tragen
einer medizinischen Maske nach § 8. Die Maske darf vorübergehend abgelegt werden, wenn
dies zur Durchführung der Behandlung oder einer sonstigen Dienstleistung zwingend
erforderlich ist.
(2) Die Bestimmungen der §§ 30 bis 32 bleiben unberührt.
§ 10d Testungen und Testverfahren
Testungen im Sinne dieser Verordnung sind Verfahren zur Testung auf einen direkten
Erregernachweis des Coronavirus in Form eines molekularbiologischen Tests (PCR-Test)
oder eines PoC-Antigen-Tests (Schnelltest). Die Tests müssen die jeweils geltenden
Anforderungen des Robert Koch-Instituts erfüllen. Darüber hinaus müssen Schnelltests die
vom Paul-Ehrlich-Institut in Abstimmung mit dem Robert Koch-Institut festgelegten
Mindestkriterien für Antigen-Tests erfüllen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte veröffentlicht auf seiner Internetseite unter www.bfarm.de/antigentests eine
Marktübersicht solcher Tests und schreibt diese fort. PCR-Tests müssen von medizinischgeschultem Personal vorgenommen und von einem anerkannten Labor ausgewertet werden.
§ 10e Betriebliche Testkonzepte
(1) Soweit in dieser Verordnung die Erstellung eines betrieblichen Testkonzepts
vorgeschrieben ist, gelten die folgenden Vorgaben:
Die Betriebsinhaberin oder der Betriebsinhaber ist verpflichtet, in das Schutzkonzept des
Betriebs nach § 6 ein Konzept über Testungen der im Betrieb beschäftigen Personen auf
einen direkten Erregernachweis des Coronavirus aufzunehmen, in dem eine wöchentliche
Testung der im Betrieb beschäftigen Personen mittels Schnelltest oder PCR-Test nach § 10d
vorzusehen ist (betriebliches Testkonzept),
die Testungen und ihre Ergebnisse sind schriftlich oder elektronisch zu dokumentieren
(Testlogbuch).
(2) Das Testlogbuch ist der zuständigen Behörde auf Verlangen herauszugeben
(3) Die Verwendung der Aufzeichnungen im Testlogbuch zu anderen als den in dieser
Vorschrift genannten Zwecken sowie deren Weitergabe an unbefugte Dritte sind untersagt.
Die Aufzeichnungen im Testlogbuch sind nach Ablauf von vier Wochen zu löschen oder zu
vernichten.

§ 10f Testkonzepte in bestimmten sozialen Einrichtungen
(1) Die folgenden Einrichtungen oder Unternehmen sind verpflichtet, ein einrichtungs- oder
unternehmensbezogenes Konzept über Testungen von Personen auf einen direkten
Erregernachweis des Coronavirus (Testkonzept) im Sinne von § 4 Absatz 1 der CoronavirusTestverordnung vom 27. Januar 2021 (BAnz. AT 27.01.2021 V2) in der jeweils geltenden
Fassung zu erstellen:
Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummern 1 bis 4 IfSG, Vorsorge- und
Rehabilitationseinrichtungen auch dann, wenn dort keine den Krankenhäusern vergleichbare
medizinische Versorgung erfolgt,
Einrichtungen und Unternehmen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 11 IfSG oder § 36
Absatz 1 Nummer 7 IfSG einschließlich der Einrichtungen und Unternehmen, die Angebote
zur Unterstützung im Alltag nach § 36 Absatz 1 Nummer 7 zweiter Halbsatz IfSG leisten,
Einrichtungen nach § 36 Absatz 1 Nummern 2 und 3 IfSG und
ambulante Dienste der Eingliederungshilfe.
(2) Das Testkonzept muss hinsichtlich der Art und des Umfangs der Testungen den
Vorgaben der Coronavirus-Testverordnung entsprechen. Es ist der zuständigen Behörde auf
Verlangen vorzulegen.
§ 10g Pflichten nach positivem Testergebnis
(1) Personen, deren Testung mittels PCR-Test ein positives Ergebnis in Bezug auf einen
direkten Erregernachweis des Coronavirus ergeben hat, sind verpflichtet, das zuständige
Gesundheitsamt hierüber zu informieren und bis zum Vorliegen einer Entscheidung des
Gesundheitsamts sich unverzüglich auf direktem Weg in die Haupt- oder Nebenwohnung
oder in eine andere, eine Absonderung ermöglichende Unterkunft zu begeben und sich dort
abzusondern (vorübergehende Isolierung). Individuelle Anordnungen des Gesundheitsamts
gehen diesen Regelungen vor.
(2) Personen, deren Testung mittels Schnelltest ein positives Ergebnis in Bezug auf einen
direkten Erregernachweis des Coronavirus ergeben hat, sind verpflichtet,
sich unverzüglich einem PCR-Test zu unterziehen,
bis zum Vorliegen des Testergebnisses, sich unverzüglich auf direktem Weg in die Hauptoder Nebenwohnung oder in eine andere, eine Absonderung ermöglichende Unterkunft zu
begeben und sich dort abzusondern (vorübergehende Isolierung).
Ist das Ergebnis des PCR-Tests positiv, ist das zuständige Gesundheitsamt hierüber zu
informieren und die vorübergehende Isolierung bis zu einer Entscheidung des
Gesundheitsamts fortzusetzen. Soweit das Gesundheitsamt individuelle Anordnungen zur
Quarantäne trifft, gehen diese vor. Ist das Ergebnis des PCR-Tests negativ, endet die Pflicht
zur vorübergehenden Isolierung.

