
COVID-19 – Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 

Schutzmaßnahmen bei einem positiven Antigen-Schnelltest auf das 
 Coronavirus SARS-CoV-2 durchgeführt durch eine medizinische Fachkraft 
oder eine vergleichbare, hierfür geschulte Person.

Bayerisches Staatsministerium für  
Gesundheit und Pflege

Wer dieses Dokument fälscht oder nachträglich verändert oder das unechte oder verfälschte Dokument 
gebraucht, handelt strafbar. Strafbar ist es auch, ein objektiv unrichtiges Gesundheitszeugnis gegenüber 
 Behörden oder Versicherungen zu gebrauchen.

gelten aufgrund eines positiven Antigen-Schnelltests auf SARS-CoV-2 vom 

 (Datum)   Schutzmaßnahmen gemäß der Allgemeinverfügung zu Schutz-

maßnahmen bei positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getesteten Personen – Bekannt-

machung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege vom 15. November 

2022, Az. GCRa-G8000-2022/44-504 (AV Corona-Schutzmaßnahmen). Die Schutzmaßnahmen 

umfassen die grundsätzliche Pflicht zum Tragen mindestens einer medizinischen Gesichts-

maske außerhalb der eigenen Wohnung sowie Tätigkeits- und Betretungsverbote in be-

stimmten Einrichtungen, in denen Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren 

Verlauf von SARS-CoV-2-Infektionen betreut werden, sowie in bestimmten Massenunterkünften.

Bei einem positiven Antigentest wird zur Bestätigung ein Nukleinsäuretest auf SARS-CoV-2 

(meist PCR-Test) empfohlen. Ist das Ergebnis dieses Nukleinsäuretests negativ, enden die 

Schutzmaßnahmen mit dem Vorliegen des Testergebnisses. Ist das Ergebnis des Nuklein-

säuretests positiv oder liegt kein Ergebnis vor, enden die verpflichtenden Schutzmaßnahmen 

frühestens nach Ablauf von fünf  Tagen nach dem positiven Antigentest, sofern seit mindes-

tens 48 Stunden keine Krankheitszeichen mehr vorliegen (Symptomfreiheit). Besteht an Tag 

fünf noch keine Symptomfreiheit seit 48 Stunden, dauern die Schutzmaßnahmen zunächst 

weiter an. Sie enden erst, wenn mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit besteht, spätes-

tens aber nach Ablauf von zehn  Tagen nach dem Erstnachweis des Erregers.

Die genauen Regelungen sind in der AV Corona-Schutzmaßnahmen ausgeführt, abzurufen 

unter https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/rechtsgrundlagen/#AV-Schutzmassnahmen.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift Arzt /  Testzentrum

Über die Verpflichtung zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen wurde informiert durch:

Frau / Herr 

geb. am 

Anschrift: 

Telefonnummer: 

Stand der Information:  
18. November 2022

Verwendeter Schnelltest:  (Bezeichnung, Hersteller) 
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