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Allgemeines 
 
Das vorliegende Hygiene- und Infektionsschutzkonzept der Fakultät für Lebenswissenschaften ergänzt das 
Hygiene- und Infektionsschutzkonzept der Universität Leipzig vom 01.07.2021. Die darin aufgeführten 
Bestimmungen haben auch ohne explizite Erwähnung im Hygiene- und Infektionsschutzgesetz der Fakultät für 
Lebenswissenschaften Gültigkeit. 
 
Gültigkeit 
 
Das vorliegende Hygiene- und Infektionsschutzgesetz gilt für alle Mitglieder, Angehörige und Gäste der 
Fakultät für Lebenswissenschaften. Weiterhin gilt es für alle an den Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
teilnehmenden Personen. 
Das Hygienekonzept tritt mit der Veröffentlichung auf der Homepage der Fakultät in Kraft und gilt bis zum 1. 
Oktober 2021. 
 
Hygiene- und Infektionsschutzregeln 
 

a) Mund-Nase-Schutz 
 
In den Gebäuden der Fakultät besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes (medizinische 
Gesichtsmaske, OP-Maske) auf dem Weg in die Lehrveranstaltungs- und Prüfungsräume und an allen Stellen, 
an denen der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann. 
 

b) Teststrategie 
 

a. Aussetzung des Testpflicht 
 

 Der Nachweis eines tagesaktuellen negativen Schnelltests zur Teilnahme an einer 
 Präsenzprüfung wird ausgesetzt, solange die Sieben-Tage-Inzidenz der kreisfreien Stadt 
Leipzig den Schwellenwert von 35 unterschreitet. 

 
b. Testpflicht zur Teilnahme an Präsenzprüfungen 

 
Überschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz der kreisfreien Stadt Leipzig den Schwellenwert von 
35, setzt Teilnahme an Präsenzprüfungen den Nachweis eins tagesaktuellen negativen 
Schnelltests aus einem an anerkannten Testzentrum voraus. 
Der Schwellenwert von 35 gilt als überschritten, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz  an fünf 
 aufeinanderfolgenden Tagen überschritten ist. Die Pflicht zur Vorlage eines negativen 
Schnelltests zur Teilnahme an Präsenzprüfungen gilt ab dem übernächsten Tag. 
Im Sinne dieser Verordnung ist die Sieben-Tage-Inzidenz die durch das Robert Koch-Institut 
im Internet unter www.rki.de/inzidenzen veröffentlichte Zahl an Neuinfektionen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen 
 
 Tagesaktuell im Sinne dieser Verordnung bedeutet, dass dessen Vornahme zum Zeitpunkt 
 des Beginns der Prüfung nicht länger als 24 Stunden zurückliegen darf. Abweichend hiervon 
gilt bei einem Test, der auf der sogenannten Polymerase-Kettenreaktion beruht und die 
Erbsubstanz des Virus in der Probe im Labor nachweisen kann (PCR-Test), dass dessen 
Vornahme nicht länger als 48 Stunden zurückliegen darf. 

 
 Die Testpflicht gilt nicht für Personen, 
 

- die nachweisen, dass sie über einen vollständigen Impfschutz gegen SARS-CoV-2 
verfügen oder 

- die von einer SARS-CoV-2-Infektion genesen sind. 
 

 Ein vollständiger Impfschutz liegt vor, wenn die zugrundeliegende Schutzimpfung mit einem 
 oder mehreren vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet unter der Adresse 
https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19 genannten Impfstoffe erfolgt ist, und  

 
1. entweder aus einer vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet unter der Adresse 

https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19 veröffentlichten Anzahl von Impfstoffdosen, 
die für eine vollständige Schutzwirkung erforderlich ist, besteht und seit der letzten 
erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage vergangen sind oder 

2. bei einer genesenen Person aus einer verabreichten Impfdosis besteht.  
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 Als genesen gelten diejenigen Personen, die ein mindestens 28 Tage sowie maximal sechs 
 Monate zurückliegendes positives PCR-Testergebnis oder eine ärztliche Bescheinigung, die 
auf einem PCR-Test beruht, nachweisen können. Dies gilt nicht für Personen, die mindestens 
ein Symptom (Atemnot, neu auftretender Husten, starker Schnupfen, Fieber und Geruchs- 
oder Geschmacksverlust) zeigen, das auf eine Infektion mit SARS CoV-2 hinweist. 

 
 Zur Nachweisführung genügt die Gewährung der Einsichtnahme in die Test- oder 
Impfnachweise gemeinsam mit einem amtlichen Ausweispapier im Original. 

 
 
 
Professor Dr. Marc Schönwiesner 
Dekan 


