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Ihre Nachricht vom Unsere Nachricht vom

Neufassung AV Isolation April 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Robert Koch-Institut (RKI) hat zum 07.04.2021 vor dem Hintergrund 

des erhöhten Übertragungspotenzials der inzwischen in Deutschland vor-

herrschenden besorgniserregenden Variante (Variant of Concern, VOC)

B.1.1.7 seine Empfehlungen zum Kontaktpersonen- und Entlassmanage-

ment aktualisiert. Die geänderten RKI-Empfehlungen finden sich unter fol-

genden Links: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavi-

rus/Kontaktperson/Management.html; https://www.rki.de/DE/Content/In-

fAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Entlassmanagement.html

Auf der Basis der geänderten RKI-Empfehlungen wurde die Allgemeinver-

fügung Quarantäne von Kontaktpersonen und von Verdachtspersonen, Iso-

lation von positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getesteten Personen 

(AV Isolation), Az. G51s-G8000-2021/505-38, am 14. April 2021 mit Wir-

kung zum 15. April 2021 neu gefasst. Wir bitten, wie folgt vorzugehen:

seine Empfehlungen zum Kontaktpersonen- und Entlassmanage-

ment aktualisiert.
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1. Änderungen im Kontaktpersonenmanagement

Ermittlung von Kontaktpersonen

Die Differenzierung in Kontaktpersonen der Kategorie 1 und Kategorie 2

wird verlassen. Stattdessen wird der Begriff der „engen Kontaktperson“

mit einem erhöhten Infektionsrisiko eingeführt. 

Eine Kontaktperson wird als enge Kontaktperson eingestuft, wenn mindes-

tens eine der folgenden Situationen gegeben ist:

a. Enger Kontakt (<1,5 m, Nahfeld) länger als zehn Minuten ohne adä-

quaten Schutz

b. Gespräch mit dem Fall (Kontakt < 1,5 m, unabhängig von dessen 

Dauer) ohne adäquaten Schutz

c. Gleichzeitiger Aufenthalt von Kontaktperson und Fall im selben 

Raum mit wahrscheinlich hoher Konzentration infektiöser Aerosole 

unabhängig vom Abstand für mehr als zehn Minuten, auch wenn 

adäquater Schutz getragen wurde.

Adäquater Schutz besteht, wenn Fall und Kontaktperson durchgehend 

und korrekt Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder FFP2-Maske tragen.

Für die Risikobewertung in Räumen ist u.a. die Tätigkeit der infektiösen 

Person, die Anzahl infektiöser und nicht-infektiöser Personen im Raum, die 

Länge des Aufenthalts der infektiösen Person im Raum, die Enge des 

Raums oder auch der Mangel an Frischluftzufuhr zu berücksichtigen

(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontakt-

person/Management.html;#doc13516162bodyText18).

Abzugrenzen von diesen Situationen ist das Tragen von FFP2-Masken im 

Gesundheitswesen/durch geschultes medizinisches Personal (als persön-

liche Schutzausrüstung/Arbeitsschutz im Rahmen der Patientenversorgung,

s. u.).

Änderungen im Kontaktpersonenmanagement

Ermittlung von Kontaktpersonen

„engen Kontaktperson“

als enge Kontaktperson eingestuft, wenn mindes-

a. Enger Kontakt (<1,5 m, Nahfeld) länger als zehn Minuten ohne adä-

quaten Schutz

b. Gespräch mit dem Fall (Kontakt < 1,5 m, unabhängig von dessen 

Dauer) ohne adäquaten Schutz

c. Gleichzeitiger Aufenthalt von Kontaktperson und Fall im selben 

Raum mit wahrscheinlich hoher Konzentration infektiöser Aerosole 

unabhängig vom Abstand für mehr als zehn Minuten, auch wenn 

adäquater Schutz getragen wurde.

Adäquater Schutz besteht, wenn Fall und Kontaktperson durchgehend 

und korrekt Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder FFP2-Maske tragen.

Risikobewertung in Räumen

Tragen von FFP2-Masken im 
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Die Kontaktpersonenermittlung ist mit äußerster Sorgfalt durchzuführen. 

Alle engen Kontaktpersonen eines Infizierten sind binnen 24 Stunden zu 

kontaktieren, zu informieren und zu belehren. Außerdem ist die Einhaltung 

der Quarantäne verstärkt zu kontrollieren.

Testungen enger Kontaktpersonen während der Quarantäne

Eine Testung wird mittels PCR an Tag 1 durchgeführt. Zusätzlich sollte die 

enge Kontaktperson nach Möglichkeit während der Quarantäne zwei Mal 

mittels Antigentest (Selbsttest und Schnelltest möglich, wobei die Woh-

nung hierfür nicht verlassen werden sollte) getestet werden, z. B. an Tag 5 

bis 7 und 9 bis 11.

Bei positivem Ergebnis des Antigentests muss eine zeitnahe Information 

des Gesundheitsamts erfolgen und das Ergebnis mittels eines PCR-Nach-

weises bestätigt werden. Ist auch der PCR-Test positiv, so wird die Kon-

taktperson zu einem Fall und das Gesundheitsamt leitet die erforderlichen 

Maßnahmen ein (Isolierung, Ermittlung und Quarantänisierung von Kon-

taktpersonen). 

Treten während der Quarantäne Symptome auf, die auf COVID-19 hinwei-

sen können, ist umgehend eine Testung zu veranlassen.

Quarantäneende und Abschlusstestung

Bei engen Kontaktpersonen endet die häusliche Quarantäne, wenn der 

enge Kontakt zu einem bestätigten COVID-19-Fall mindestens 14 Tage 

zurückliegt, während der Quarantäne keine für COVID-19 typischen 

Krankheitszeichen aufgetreten sind und eine frühestens 14 Tage nach 

dem letzten engen Kontakt durchgeführte Testung (PCR-Test oder Anti-

gentest, durchgeführt durch medizinische Fachkräfte oder vergleichbare, 

hierfür geschulte Personen) ein negatives Ergebnis zeigt, mit dem Vorlie-

gen des negativen Testergebnisses.

Haushaltsquarantäne

Die Quarantäne für Haushaltskontaktpersonen eines bestätigten COVID-

19-Falls beträgt mindestens 14 Tage. Bis zum Tag 20 wird zudem eine 

Die Kontaktpersonenermittlung ist mit äußerster Sorgfalt durchzuführen. 

Testungen enger Kontaktpersonen während der Quarantäne

Quarantäneende und Abschlusstestung
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Reduktion der Kontakte empfohlen (z. B. Homeoffice, keine privaten Tref-

fen mit haushaltsfremden Personen). Für Haushaltskontaktpersonen endet 

die Quarantäne, wenn ein frühestens 14 Tage nach dem Symptombeginn 

bzw. Abstrich des Primärfalls durchgeführter Test (PCR-Test oder Antigen-

test, durchgeführt durch medizinische Fachkräfte oder vergleichbare, hier-

für geschulte Personen) ein negatives Ergebnis zeigt, mit dem Vorliegen 

des negativen Testergebnisses.

Treten bei Haushaltskontaktpersonen Symptome auf, muss eine umge-

hende Isolierung und Testung mittels PCR-Test erfolgen.

Haushaltsmitglieder und Kontakte der engen Kontaktperson

Die Quarantäneanordnung gilt nur für ermittelte enge Kontaktpersonen; für 

Haushaltsmitglieder oder sonstige Kontakte der engen Kontaktpersonen 

muss keine Quarantäne angeordnet werden. Allerdings ist es wichtig, dass

enge Kontaktpersonen ihre Haushaltsmitglieder und sonstigen Kon-

takte informieren und dass diese Personen dann die Hygienemaßnahmen 

einhalten, auf Krankheitssymptome bei sich selbst achten und ihre Kon-

takte minimieren. Enge Kontaktpersonen sollten sich von ihren Haushalts-

mitgliedern zeitlich und räumlich absondern.

Quarantäne bei Genesenen

Die Quarantänepflicht gilt nicht, wenn es sich bei der asymptomatischen 

engen (immungesunden) Kontaktperson um einen früheren PCR-bestätig-

ten SARS-CoV-2-Fall handelt, und der Kontakt innerhalb von 6 Monaten 

nach dem Nachweis der vorherigen SARS-CoV-2-Infektion erfolgte.

Ebenso unterliegen asymptomatische enge (immungesunde) Kontaktperso-

nen, die in der Vergangenheit eine PCR-bestätigte SARS-CoV-2-Infektion 

durchgemacht haben und mit einer Impfstoffdosis geimpft sind, nicht der 

Quarantänepflicht.
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Bei Verdacht auf eine Infektion mit einer VOC, außer der Variante B.1.1.7, 

bei dem laborbestätigten Quellfall ist eine erneute Quarantäne grundsätz-

lich immer empfohlen, unabhängig vom zeitlichen Abstand zu der vorheri-

gen SARS-CoV-2-Infektion.

Quarantäne bei vollständig Geimpften

Vollständig gegen COVID-19 geimpfte asymptomatische Personen

sind nach Exposition zu einem bestätigten SARS-CoV-2-Fall von Quaran-

täne-Maßnahmen ausgenommen. Diese Ausnahme von der Quarantäne 

gilt ab Tag 15 nach der abschließenden Impfung für die aktuell in Deutsch-

land zugelassenen und von der Ständigen Impfkommission (STIKO) emp-

fohlenen Impfstoffe. 

Medizinisches und pflegendes Personal

Generell finden in Arztpraxen, Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeein-

richtungen und im Rettungsdienst hinsichtlich des Kontaktpersonenmana-

gements die gleichen Grundlagen und Überlegungen Anwendung wie oben

dargestellt.

Bei korrekter Einhaltung der Empfehlungen der Bundesanstalt für Arbeits-

schutz und Arbeitsmedizin (BAuA) zum Einsatz von Schutzmasken im Zu-

sammenhang mit SARS-CoV-2 besteht kein Anlass für eine Absonderung 

von Personal nach Kontakt mit einem COVID-19-Fall, d.h., dass geschul-

tes Personal unter Einsatz von adäquater Schutzkleidung nach Ver-

sorgung eines COVID-19-Falles nicht als enger Kontakt eingestuft

wird.

Bei vermuteter Exposition ohne adäquate Schutzausrüstung oder selbst 

wahrgenommener Beeinträchtigung der Schutzmaßnahmen sollte eine so-

fortige Mitteilung an den/die Betriebsarzt/ärztin oder an die/den Kranken-

haushygieniker/in erfolgen. Dort erfolgt die Risikoeinschätzung und ggf. In-

formation des Gesundheitsamtes und häusliche Absonderung.

Medizinisches und pflegendes Personal

Bei korrekter Einhaltung der Empfehlungen der Bundesanstalt für Arbeits-

schutz und Arbeitsmedizin (BAuA) zum Einsatz von Schutzmasken im Zu-

sammenhang mit SARS-CoV-2 besteht kein Anlass für eine Absonderung 

von Personal nach Kontakt mit einem COVID-19-Fall, d.h., dass geschul-

tes Personal unter Einsatz von adäquater Schutzkleidung nach Ver-

sorgung eines COVID-19-Falles nicht als enger Kontakt eingestuft

wird.
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Für vollständig geimpftes asymptomatisches Personal (ab Tag 15 nach 

der abschließenden Impfung) ist bei einem engen Kontakt zu einem CO-

VID-19-Fall keine Quarantäne erforderlich. Mit der Möglichkeit einer Imp-

fung muss daher auf die Optionen zur vorzeitigen Tätigkeitsaufnahme von 

Kontaktpersonen unter medizinischem und/oder pflegendem Personal bei 

relevantem Personalmangel nicht mehr zurückgegriffen werden. Diese soll-

ten jedoch weiterhin Anwendung finden, wenn andernfalls der Betrieb der 

Einrichtung nicht gesichert ist. 

Von einer SARS-CoV-2 Infektion genesenes Personal, das als enge Kon-

taktperson eingestuft wird, muss sich in Quarantäne begeben, wenn der 

Kontakt später als sechs Monate nach dem molekularbiologischen Nach-

weis der Erstinfektion erfolgte und nach Genesung keine Impfung erfolgte.

Wenn der Kontakt zum Quellfall innerhalb von sechs Monaten nach der 

Erstinfektion erfolgte, wird lediglich empfohlen, die Tätigkeit mit Risiko-

gruppen für 14 Tage zu pausieren. Hierbei ist die Aufrechterhaltung des 

Betriebs der Einrichtung zu berücksichtigen.

Bei Kontakt oder Verdacht auf Kontakt zu einer VOC (außer B.1.1.7) ist 

eine erneute Quarantäne grundsätzlich immer anzuordnen.

Geimpftes und genesenes Personal muss alle Hygiene- und Schutzmaß-

nahmen wie anderes Personal einhalten. Bei Auftreten von Symptomen 

sollte die berufliche Tätigkeit umgehend unterbrochen werden sowie eine 

Selbstisolierung und Testung erfolgen. Bei positivem Test wird die geimpfte 

bzw. genesene Kontaktperson wieder zu einem Fall. In dieser Situation 

sollten alle Maßnahmen ergriffen werden wie bei sonstigen Fällen unter 

Personal (inkl. Isolation). https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti-

ges_Coronavirus/Getrennte_Patientenversorg_stationaer.html

2. Änderungen im Entlassmanagement infizierter Personen

Grundsätzlich beträgt für alle SARS-CoV-2-Infizierten die Isolations-

dauer ab sofort unabhängig von VOC-Nachweis oder -Verdacht mindes-

tens 14 Tage nach Symptombeginn bei symptomatischen Fällen bzw. nach 

Erstnachweis des Erregers bei asymptomatischen Fällen. Damit entfällt die 

Für vollständig geimpftes asymptomatisches Personal (ab Tag 15 nach 

der abschließenden Impfung) ist bei einem engen Kontakt zu einem CO-

VID-19-Fall keine Quarantäne erforderlich.

Bei Kontakt oder Verdacht auf Kontakt zu einer VOC (außer B.1.1.7) ist 

eine erneute Quarantäne grundsätzlich immer anzuordnen.

Geimpftes und genesenes Personal muss alle Hygiene- und Schutzmaß-

nahmen wie anderes Personal einhalten. Bei Auftreten von Symptomen 

sollte die berufliche Tätigkeit umgehend unterbrochen werden sowie eine 

Selbstisolierung und Testung erfolgen. Bei positivem Test wird die geimpfte 

bzw. genesene Kontaktperson wieder zu einem Fall. In dieser Situation 

sollten alle Maßnahmen ergriffen werden wie bei sonstigen Fällen unter 

Personal (inkl. Isolation).

2. Änderungen im Entlassmanagement infizierter Personen
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bisherige Differenzierung in der Isolationsdauer (VOC-Fälle 14 Tage, Non-

VOC-Fälle 10 Tage).

Unabhängig von der Schwere der COVID-19-Erkrankung muss zur Beendi-

gung der Isolation eine frühestens an Tag 14 durchgeführte Testung

(PCR-Test oder Antigentest, durchgeführt durch eine medizinische Fach-

kraft oder eine vergleichbare, hierfür geschulte Person) ein negatives Er-

gebnis aufweisen. Die zuständige Kreisverwaltungsbehörde trifft die not-

wendigen Anordnungen und entscheidet über die Beendigung der Isolation. 

Im Falle eines asymptomatischen oder mild/moderaten Krankheitsverlaufs 

sollte die Abschlusstestung bevorzugt mittels Antigentest durchgeführt wer-

den, bei schwerem Krankheitsverlauf oder bei Bewohnern von Altenpflege-

einrichtungen ausschließlich mittels PCR. Bei symptomatischen Fällen 

muss zusätzlich mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit bzw. nachhaltige 

Besserung der akuten COVID-19-Symptomatik gemäß ärztlicher Beurtei-

lung bestehen.

Wir danken für Ihre Mitwirkung und bitten um Beachtung.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Dr. Gabriele Hartl
Ministerialdirigentin

Anlagen

Aktualisierte Formulare zur AV Isolation


