
Corona-Lage vom 5. März 2021 

Themen: Hinweise zum Umgang mit Laientests, neue Regeln ab Montag in Sachsen 

Statistik: Das Gesundheitsamt meldet heute 21 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl liegt damit aktuell 

bei 15.797. Davon entfallen 6.078 auf den Altkreis Mittweida, 3.161 auf den Altkreis Döbeln und 

6.558 auf den Altkreis Freiberg. Laut RKI liegt der Inzidenzwert für Mittelsachsen bei 65,4. Aktuell 

werden 34 Patienten in den Krankenhäusern im Landkreis behandelt, acht davon beatmet. Die Zahl 

der Todesfälle liegt bei 574. Derzeit sind 20 Gemeinschaftseinrichtungen, wie Schulen und Kitas 

sowie vier Pflegerichtungen betroffen.  

Hinweis:  In die Statistik des Landkreises fließen auch die positiv gemeldeten Schnelltests mit ein. 

Damit ist die Zahl der ausgewiesenen Fälle für Mittelsachsen immer im Vergleich zum Freistaat und 

dem Robert-Koch-Institut höher. Dort werden nur die positiven PCR-Tests registriert. Der Landkreis 

empfiehlt nach einem positiven Schnelltest einen PCR-Test nachzuholen, dies ist aber derzeit keine 

Pflicht. Sowohl bei einem positiven Schnelltest als auch bei einem positiven PCR-Test muss man sich 

in Quarantäne begeben. Fällt der PCR-Test negativ aus, kann man nach Vorlage des Ergebnisses beim 

Gesundheitsamt die Quarantäne wieder verlassen.  

 

Hinweis zum Umgang mit Laientests 

Verschiedene Supermarktketten und Drogerien haben angekündigt, dass sie in den kommenden 

Tagen erstmals einen Schnelltest für zu Hause anbieten. Jeder hat damit die Möglichkeit sich selbst 

auf Corona zu testen. Wenn man dies zu Hause für sich macht und dieser Test positiv sein sollte, 

dann muss keine Meldung beim Gesundheitsamt erfolgen. Auf Grundlage eines positiven 

sogenannten Laientest wird die Behörde zur Kontaktnachverfolgung nicht aktiv. Wichtig ist, sich bei 

einem positiven Ergebnis bei einem selbstgemachten Test sofort abzusondern bzw. sich in 

Quarantäne zu begeben und einen PCR-Test machen zulassen. Dies kann beispielsweise beim 

Hausarzt oder der Teststation in Chemnitz erfolgen. Sollte dieser auch positiv sein, dann erhält das 

Gesundheitsamt eine Meldung und setzt sich mit der betroffenen Person in Verbindung. Die 

Quarantäne darf nur verlassen werden, wenn das Testergebnis negativ ist. Geregelt ist dieses 

Verfahren in der Allgemeinverfügung zur Quarantäne mit Gültigkeit ab 15. Februar.  

 

Die Zahlen werden täglich auf der Internetseite des Landkreises unter www.landkreis-

mittelsachsen.de aktualisiert. Am Montag ist das Bürgertelefon von 08:00 bis 16:00 Uhr unter der 

Rufnummer 03731 799-6249 erreichbar. Fragen können auch per E-Mail gestellt werden unter 

corona@landkreis-mittelsachsen.de   

 


