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Anpassung des Kontaktpersonenmanagements 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

vor dem Hintergrund des inzwischen weitgehenden Impfschutzes von Be-

völkerungsgruppen mit einem hohen Risiko für einen schweren COVID-19-

Verlauf, der Fortführung der Testungen und der Durchführung von Maßnah-

men (AHA+L) zur Eindämmung von Übertragungen (sog. präventive Multi-

komponentenstrategie) hat das Robert Koch-Institut (RKI) am 09.09.2021 

seine Empfehlungen zur Kontaktpersonennachverfolgung grundlegend wei-

terentwickelt. Ziel ist eine Fokussierung der Kontaktpersonennachverfol-

gung und Priorisierung anhand einer Risikobeurteilung. Zudem erfolgten 

Anpassungen bei der Quarantäne von engen Kontaktpersonen (KP). 

 

Im Folgenden möchten wir Sie über die Änderungen informieren und Hin-

weise zum Vollzug geben. 
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1. Priorisierung und De-Priorisierung abhängig von der  

Expositionssituation 

 

Übergeordnete Ziele des KP-Managements sind die Eindämmung von Aus-

brüchen, der Schutz von Personen mit erhöhtem Risiko für einen schweren 

Verlauf (Risikogruppen) sowie die Unterbrechung von Infektionsketten. Bei 

der Ermittlung von engen Kontaktpersonen sollte nun grundsätzlich eine 

Fokussierung auf Situationen mit hohem Übertragungspotential bzw. 

mit Beteiligung von Risikogruppen erfolgen. Umgekehrt kann bei Expo-

sitionssituationen mit geringem Übertragungsrisiko und ohne Gefährdung 

von Risikogruppen eine De-Priorisierung der KP-Nachverfolgung stattfin-

den.  

 

1.1 Priorisierung von Situationen mit hohem Übertragungspotential 

bzw. mit Beteiligung von Risikogruppen 

In folgenden Situationen müssen die KP prioritär ermittelt werden:  

 bei möglicher oder schon bestätigter Ansteckung mehrerer Perso-

nen, insbes. bei Superspreading-Events oder dem Auftreten 

von Infektionsclustern, wie z. B. bei Busreisen oder Feiern, 

 bei Beteiligung von Personen mit einem Risiko für einen schwe-

ren Verlauf, 

 bei Beteiligung von pflegerischem oder medizinischem Perso-

nal, z. B. in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern sowie 

 bei Hinweisen auf eine Exposition durch eine neu aufgetretene, be-

sorgniserregende SARS-CoV-2-Variante (Variant of Concern, VOC). 

 

Bei Bekanntwerden eines Infektionsgeschehens in einem Risikosetting 

müssen Sofortmaßnahmen eingeleitet werden, um die Infektionskette rasch 

und wirksam zu unterbrechen (z. B. vorsorgliche Gruppenquarantäne, ad 

hoc-Testung von symptomatischen und asymptomatischen Exponierten un-

abhängig vom Impfstatus). In Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern ist 

die Versorgungssicherheit im Blick zu halten.  
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1.2 De-Priorisierung von Situationen mit geringem Übertragungsrisiko 

Die KP-Ermittlung mit ggf. nachfolgender Quarantäneanordnung kann in 

folgenden Situationen nachrangig erfolgen: 

 bei gut umgesetzter präventiver Multikomponentenstrategie 

(AHA + L), verringertem Eintrag und verringerter Übertragung durch 

Impfung und seriellem Testen, z. B. in Schulsettings (Beschrän-

kung der Quarantäne auf Sitznachbarn, vgl. GMS vom 13.09.2021, 

Az. G54p-G8390-2021/5098-1),  

 bei Flügen mit einer Dauer unter fünf Stunden sowie 

 bei größeren Veranstaltungen mit hohem Anteil Geimpfter/Gene-

sener und/oder einem gut umgesetzten Hygienekonzept und/oder 

Nutzung von digitalen Tools zum Veranstaltungs-Check-in wie z. B 

die Luca-App oder Kontaktlisten. Soweit bei entsprechenden Veran-

staltungen keine Verpflichtung zur Kontaktdatenerfassung nach § 5 

der 14. BayIfSMV besteht, ist auch ein digitaler Veranstaltungs-

Check-in mit der Corona Warn-App (CWA) zu berücksichtigen. Hier 

kann das Gesundheitsamt eine Mitwirkung des Veranstalters ein-

fordern bzw. die Information der Teilnehmenden auf den Veranstal-

ter übertragen. Die Teilnehmenden werden über einen Infektionsfall 

im Rahmen der Veranstaltung informiert und darauf hingewiesen, 

über 14 Tage auf Symptome von COVID-19 zu achten (Selbstmoni-

toring) und beim Auftreten von Symptomen eine Testung vornehmen 

zu lassen. 

 

 

2. Risikobewertung der Expositionssituation 

 

Bei der Risikobewertung sind folgende Aspekte zu beachten: 

 eine Exposition in Innenbereichen ist mit wesentlich höherem Ri-

siko verbunden als in Außenbereichen, 

 langanhaltende und/oder wiederkehrende Exposition ist im Re-

gelfall mit höherem Risiko verbunden als einmalige, begrenzte Expo-

sition, 
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 Beurteilung des Infektionsumfelds/Settings (z. B. Räumlichkeit, 

Dauer des Aufenthalts, Personendichte, Lüftungsverhältnisse, Aktivi-

täten, Hinweise auf eine hohe Aerosolkonzentration). 

 

Personen, die auf einer fünf Stunden oder länger dauernden Flugreise 

gegenüber einem bestätigten COVID-19-Fall exponiert waren, unabhängig 

vom Tragen eines MNS/FFP2-Maske, sind grundsätzlich wie folgt als enge 

Kontaktpersonen einzustufen: 

 Passagiere, die in derselben Reihe wie der bestätigte COVID-19-Fall 

oder in den zwei Reihen vor oder hinter diesem gesessen hatten, 

 Crew-Mitglieder oder andere Passagiere, für die ein allgemeines Kri-

terium für enge KP zutrifft, z. B. Gespräch mit dem COVID-19-Fall. 

 

In Abhängigkeit von der Verfügbarkeit entsprechender Daten und einer Be-

wertung durch die Behörden vor Ort wird empfohlen, eine Kontaktperso-

nennachverfolgung zu initiieren, wenn der Flug innerhalb der letzten sieben 

Tage stattgefunden hat. 

 

Bei vermuteter Exposition von pflegerischem oder medizinischem Personal 

ohne adäquate Schutzausrüstung oder selbst wahrgenommener Beein-

trächtigung der Schutzmaßnahmen sollte eine sofortige Mitteilung an die 

Betriebsärztin bzw. den Betriebsarzt oder an die für Krankenhaushygiene 

zuständige Stelle erfolgen. Dort erfolgt die Risikoeinschätzung und ggf. In-

formation des Gesundheitsamtes und häusliche Absonderung. 

 

 

3. Delegation der Information enger KP 

 

Die vom RKI aufgeführte Möglichkeit, die Information der engen KP über 

ihr Infektionsrisiko, das Krankheitsbild und die Quarantäne auf die infi-

zierte Person zu delegieren, wird so ausgelegt, dass die infizierte Person 

ihre engen Kontakte informiert und diejenigen, die nicht genesen oder 

geimpft sind, bittet, sich beim Gesundheitsamt zu melden. Eine automati-

sche Quarantäneanordnung ist damit nicht verbunden, da eine enge 
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Kontaktsituation nicht abschließend durch Laien beurteilt werden kann 

und zudem auch Missbrauch ermöglicht wird, da mit einer Quarantänean-

ordnung Entschädigungsansprüche verbunden sein können und ein Ei-

geninteresse an einer Quarantäne oder auch an deren Vermeidung vorlie-

gen könnte. Wird die Möglichkeit der Delegation genutzt, sollte dies insbe-

sondere in de-priorisierten Einzelfällen erfolgen, nicht aber in Ausbruchsge-

schehen mit Betroffenheit vulnerabler Gruppen. 

 

Das Informationsblatt für infizierte Personen, welches diese vom Ge-

sundheitsamt zusammen mit der Information über die Pflicht zur Einhaltung 

der Isolation erhalten, wird entsprechend angepasst und in Kürze bereit-

gestellt.  

 

 

4. Quarantänedauer und -ende 

 

Die Anordnungen der AV Isolation wurden durch Änderungsbekanntma-

chung vom 15.09.2021 (BayMBl. Nr. 660) mit Wirkung ab 16.09.2021 an 

die neuen Empfehlungen des RKI angepasst (eine konsolidierte Lesefas-

sung ist auf der Homepage des StMGP eingestellt und online abrufbar un-

ter: https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2021/09/konsoli-

dierte-lesefasssung_av_isolation_15-09-2021.pdf). Danach gilt Folgendes: 

Der erste volle Tag der Quarantäne ist der Tag nach dem letzten Kontakt 

zum bestätigten COVID-19-Fall. Ab diesem Tag wird gezählt, bis die An-

zahl an Tagen der empfohlenen Quarantänedauer erreicht ist (volle Tage). 

Für die Dauer der Quarantäne enger KP sind grundsätzlich folgende Optio-

nen vorgegeben: 

 10 Tage ohne abschließenden Test, 

 7 Tage mit abschließendem Antigen-Schnelltest, 

 5 Tage mit abschließendem Nukleinsäuretest. 

 

So früh wie möglich zu Beginn der Quarantäne kann eine Testung, mög-

lichst mittels Nukleinsäuretest erwogen werden. Die bisher empfohlene 

mehrfache Testung während der Quarantäne ist nicht mehr erforderlich. 
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Bei engen KP endet die häusliche Quarantäne, wenn der enge Kontakt 

zu einem bestätigten COVID-19-Fall zehn Tage zurückliegt und wäh-

rend der Quarantäne keine für COVID-19 typischen Krankheitszeichen auf-

getreten sind. Alternativ endet die Quarantäne vorzeitig,  

- wenn der enge Kontakt zu dem bestätigten COVID-19-Fall mindes-

tens fünf Tage zurückliegt und ein frühestens fünf Tage nach dem 

letzten engen Kontakt durchgeführter Nukleinsäuretest ein nega-

tives Ergebnis zeigt.  

- wenn der enge Kontakt zu dem bestätigten COVID-19-Fall mindes-

tens sieben Tage zurückliegt und ein frühestens sieben Tage nach 

dem letzten engen Kontakt durchgeführter Antigen-Schnelltest, 

ein negatives Ergebnis zeigt.  

Voraussetzung für das Wirksamwerden des vorzeitigen Quarantäneen-

des ist jeweils die Übermittlung des negativen Testergebnisses an die 

zuständige Kreisverwaltungsbehörde. 

 

Die zuständige Kreisverwaltungsbehörde kann im Einzelfall etwa aufgrund 

einer erfolgten individuellen Risikobewertung auch eine abweichende Ent-

scheidung treffen. Die Testungen müssen jeweils durch eine medizinische 

Fachkraft oder eine vergleichbare, hierfür geschulte Person durchgeführt 

werden.  

 

Auch bei vorzeitigem Ende der Quarantäne sollte während der 14-tägigen 

Inkubationszeit ein Symptommonitoring auf Anzeichen einer SARS-

CoV-2-Infektion erfolgen; bei Auftreten von COVID-19-Symptomen sind 

Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren (Selbstisolation) und das Ge-

sundheitsamt zu informieren, das über das weitere Vorgehen entscheidet.  

 

Im Bereich von Schule und Kinderbetreuungseinrichtungen gelten die 

mittels gesonderter Schreiben kommunizierten Regelungen (GMS vom 

11.09.2021, Az. G54p-G8390-2021/5145-1, und GMS vom 13.09.2021, Az. 

G54p-G8390-2021/5098-1). Aufgrund der Änderung der AV Isolation vom 

15.09.2021 besteht ein wesentlicher Unterschied bei der Quarantäne für 
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Kontaktpersonen nunmehr darin, dass ein Quarantäneende an Tag 5 im 

Bereich von Schule und Kinderbetreuungseinrichtungen auch mittels 

Antigentest durch eine geschulte Person möglich ist, während außerhalb 

des Bereichs der Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen an Tag 5 die 

Quarantäne ausschließlich mittels Nukleinsäuretest beendet werden kann. 

 

 

5. Haushaltsquarantäne 

 

Auch für Haushaltskontaktpersonen gelten die o. g. Optionen zum Qua-

rantäneende und die Möglichkeit der Verkürzung auf fünf Tage bei nega-

tivem Nukleinsäuretest bzw. sieben Tage bei negativem Antigen-Schnell-

test. Treten in einem Haushalt während der Quarantänezeit der Haushalts-

kontaktpersonen Folgefälle auf, so verlängert sich die Quarantänedauer 

für die übrigen Haushaltsmitglieder nicht über 10 Tage hinaus – gezählt 

ab dem Tag des Symptombeginns bzw. Abstrichdatums (bei Symptomlo-

sigkeit) des Primärfalles des Haushalts.  

Darüber hinaus wird für die Haushaltsmitglieder von COVID-19-Fällen nach 

Ende der Quarantäne bis zum Tag 20 nach Symptombeginn bzw. Ab-

strichdatum des COVID-19-Falles zusätzlich soweit möglich eine Reduk-

tion der Kontakte (z. B. Homeoffice, keine privaten Treffen mit haushalts-

fremden Personen) sowie ein Symptommonitoring empfohlen. Treten bei 

Haushaltskontaktpersonen Symptome auf, ist das Gesundheitsamt zu infor-

mieren und eine umgehende Isolierung und Testung mittels Nukleinsäure-

test erforderlich. 

 

 

6. Vollständig geimpfte und genesene Kontaktpersonen 

 

Vollständig gegen COVID-19 geimpfte Personen, ab Tag 15 nach der ab-

schließenden Impfung, oder genesene Personen bei mindestens 28 Tage 

und maximal sechs Monate zurückliegender mittels Nukleinsäuretest bestä-

tigter Infektion sind nach Exposition zu einem bestätigten SARS-CoV-2-
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Fall grundsätzlich von Quarantäne-Maßnahmen ausgenommen. Für ge-

impftes bzw. genesenes pflegerisches und medizinisches Personal muss 

insoweit grundsätzlich nicht mehr auf die Option zur vorzeitigen Tätigkeits-

aufnahme bei relevantem Personalmangel zurückgegriffen werden. Diese 

sollte jedoch weiterhin Anwendung finden, wenn andernfalls der Betrieb der 

Einrichtung nicht gesichert ist. 

 

Für vollständig geimpfte Personen gilt diese Ausnahme von der Quaran-

täne für die aktuell in Deutschland zugelassenen und von der Ständigen 

Impfkommission (STIKO) empfohlenen Impfstoffe. Im Ausland zugelassene 

Versionen der EU-zugelassenen Impfstoffe stehen den genannten EU-zu-

gelassenen Impfstoffen für den Nachweis des Impfschutzes gleich 

(https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19). 

 

Bis zum 14. Tag nach Exposition zum SARS-CoV-2-Fall sollten auch ge-

impfte und genesene Personen ein Symptommonitoring auf Anzeichen ei-

ner SARS-CoV-2-Infektion durchführen. Entwickeln sich trotz vorausge-

gangener Impfung bzw. Infektion COVID-19-Symptome, sollen Kontakte so 

weit wie möglich reduziert und das Gesundheitsamt informiert werden, das 

über das weitere Vorgehen entscheidet. 

 

Vollständig geimpfte bzw. genesene Kontaktpersonen, die entweder 

beruflich oder privat Kontakt zu Personen mit einem höheren Risiko für ei-

nen schweren Krankheitsverlauf haben, sollten eigenverantwortlich bzw. in 

Abstimmung mit dem Arbeitgeber entscheiden, ob sie nach Kontakt zu ei-

nem bestätigten SARS-CoV-2-Fall, die berufliche Tätigkeit bzw. ihren 

privaten Umgang mit Risikogruppen für 14 Tage nach dem letzten Kon-

takt zu dem Fall einstellen wollen. Um prä- und asymptomatische Infektio-

nen frühzeitig zu entdecken und die Exposition von Personen mit einem hö-

heren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf zu verhindern, wird eine 

Nukleinsäuretestung so früh wie möglich empfohlen, nachdem die Ein-

stufung Geimpfter oder Genesener als enge Kontaktperson erfolgte. 
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Unabhängig von diesem grundsätzlichen Vorgehen ist bei Hinweisen auf 

eine Exposition gegenüber besorgniserregenden Virusvarianten, bei 

denen es sich nicht um die VOC Alpha und Delta handelt, eine Quarantäne 

der vollständig geimpften sowie genesenen Kontaktpersonen immer 

empfohlen. 

 

 

7. Auftreten von COVID-19-Symptomen während bzw. nach Beendi-

gung der Quarantäne 

 

Treten während oder nach der Quarantäne bis Tag 14 (bzw. Tag 20 bei 

Haushaltskontaktpersonen) Symptome auf, die auf COVID-19 hindeuten 

können, ist sofort das Gesundheitsamt zu kontaktieren; alle Kontakte sind 

so weit wie möglich zu reduzieren (häusliche Selbstisolation). Zeitnah ist 

eine Testung mittels Nukleinsäuretest auf SARS-CoV-2 durchzuführen. 

Bei negativem Test trotz Symptomatik sollte nach Einschätzung des Ge-

sundheitsamtes eine Testwiederholung oder Testung am Ende der Quaran-

tänezeit erwogen werden. 

 

 

8. Anpassung von Formularen und Infoblättern zur AV Isolation 

 

Aktualisierte Formulare zur Änderung der AV Isolation werden in der An-

lage im Word-Format übermittelt, um die Einbindung in Anwendungen der 

Gesundheitsämter zu erleichtern. Formulare und Informationsblätter im 

PDF-Format sind in Vorbereitung und werden zeitnah zur Verfügung ge-

stellt. 

 

 

9. COVID-19-Ereignismeldungen 

 

Durch Änderungen bei den COVID-19-Ereignismeldungen soll die Be-

lastung der Gesundheitsämter weiter reduziert werden. Hintergrund ist, 
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dass mit fortschreitender Impfkampagne die 7-Tage-Inzidenz nicht mehr al-

leiniger Maßstab für die Beurteilung des Infektionsgeschehens ist. Die 

neuen Leitindikatoren einer Krankenhausampel nehmen vor allem die Be-

lastung des Gesundheits- und Krankenhaussystems in den Blick. Die Über-

mittlung von COVID-19-Ereignismeldungen an das StMGP ist daher ab 

sofort nicht mehr an eine 7-Tage-Inzidenz von über 100 Neuinfektionen pro 

100.000 Einwohner gebunden, sondern soll nur noch erfolgen 

 bei bedeutsamen Ausbruchsgeschehen, insbesondere bei größe-

ren Infektionsclustern mit mehr als 10 betroffenen Personen, bei grö-

ßeren Impfdurchbrüchen sowie bei außergewöhnlichen, die öffentli-

che Aufmerksamkeit erregenden SARS-CoV-2-Infektionsereignis-

sen, 

 bei absehbarer Auslastung der Intensivbetten der Region, soweit 

dies dem Gesundheitsamt bekannt wird. 

 

Dabei wird zunächst um eine initiale Tagesmeldung mittels des etablier-

ten Meldeformulars gebeten; weitere Meldungen sollten bei wesentli-

chen Änderungen des Infektionsgeschehens erfolgen (Zunahme der In-

fektionen und/oder weitere Belastung des Krankenhaussystems ebenso 

wie Beendigung des Ausbruchsgeschehens und/oder Entspannung der 

Krankenhausbelegung mit COVID-19-Fällen).  

 

Die Meldung der Infektionen über das Digitale Online Meldeportal Pflege 

(BayDiPP) für Einrichtungen der Langzeitpflege sowie für Einrichtungen für 

Menschen mit Behinderung ist davon unberührt. 

 

Wir bitten um Beachtung und danken für Ihre Mitwirkung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
gez. 
Dr. Gabriele Hartl 
Ministerialdirigentin 
 
 


