
 

 

 

 

 

 

Informationsblatt für Personen, die mit einem 
Nukleinsäuretest/PCR-Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 positiv 
getestet wurden (= Indexpersonen) (Stand 29.11.2021) 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

aufgrund der aktuell rasant steigenden Fallzahlen bayernweit (und auch in unserem Landkreis) 
müssen die Gesundheitsämter zunehmend ihre Aufgaben priorisieren, um alle Indexpersonen 
kontaktieren und Risikogruppen schützen zu können. Aus diesem Grund erhalten Sie wesentliche 
Informationen nicht mehr telefonisch, sondern durch dieses Schreiben, damit Sie dennoch wissen, 
wie das weitere Vorgehen für Sie als Indexperson nach positivem PCR-Test ist. 
 

Lesen Sie sich die folgenden Informationen bitte sorgfältig durch: 

Personen, die mit einem Nukleinsäuretest/PCR-Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 positiv 
getestet wurden (= Indexpersonen), müssen sich unverzüglich in Isolation begeben (gemäß 
Allgemeinverfügung Quarantäne von Kontaktpersonen und von Verdachtspersonen, Isolation von 
positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getesteten Personen (AV Isolation) – (Bekanntmachung des 
Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege vom 31. August 2021 i.d. aktuellen 
Fassung).  

 

A) Mindestdauer der Isolation 

1. Mindestdauer der Isolation bei nicht vollständig geimpften Indexpersonen: 

 

1.1. Wenn Sie nicht vollständig geimpft sind und durchgehend keine 
Symptome/Krankheitszeichen haben, gilt Folgendes: Sie müssen sich für mindestens 14 
Tage nach dem Tag des Abstrichs in Isolation begeben. Dabei zählt der Tag des Abstrichs als 
Tag 0. Tag 1 ist also der 1. Tag nach dem Abstrich. Ab diesem Tag wird gezählt, bis die Anzahl 
an Tagen der Isolationsdauer erreicht ist (volle Tage). Die Isolation darf frühestens ab 0:00 
Uhr des darauffolgenden Tages beendet werden. 

Beispiel: Abstrich war am 03.11.2021  Isolation geht bis einschließlich 17.11.2021 (03.11. + 
14 Tage). Die Isolation darf also frühestens am Tag darauf (18.11.2021, ab 0:00 Uhr) 
verlassen werden.  
Voraussetzung ist jedoch, dass ein abschließender negativer Antigen-Test durch eine 
anerkannte Stelle (Selbsttestung reicht nicht aus) oder ein negativer Nukleinsäuretest/PCR-
Test eingereicht wird (weitere Anforderungen siehe B) Endgültige Entlassung aus der 
Isolation). 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

1.2. Wenn Sie nicht vollständig geimpft sind und Symptome/Krankheitszeichen haben, gilt 
Folgendes: Sie müssen sich für mindestens 14 Tage nach dem Tag des Symptombeginns in 
Isolation begeben. Dabei zählt der Tag des Symptombeginns als Tag 0. Tag 1 ist also der 1. 
Tag nach dem Symptombeginn. Ab diesem Tag wird gezählt, bis die Anzahl an Tagen der 
Isolationsdauer erreicht ist (volle Tage). Die Isolation darf frühestens ab 0:00 Uhr des 
darauffolgenden Tages beendet werden.  

Beispiel: Symptombeginn war am 03.11.2021  Isolation geht bis einschließlich 17.11.2021 
(03.11. + 14 Tage). Die Isolation darf also frühestens am Tag darauf (18.11.2021, ab 0:00 
Uhr) verlassen werden. 
Voraussetzung ist jedoch, dass ein abschließender negativer Antigen-Test durch eine 
anerkannte Stelle (Selbsttestung reicht nicht aus) oder ein negativer Nukleinsäuretest/PCR-
Test eingereicht wird (weitere Anforderungen siehe B) Endgültige Entlassung aus der 
Isolation). 

 

2. Mindestdauer der Isolation bei vollständig geimpften Indexpersonen: 
 

2.1. Wenn Sie vollständig geimpft sind und durchgehend keine Symptome/Krankheitszeichen 
haben, gilt Folgendes: Sie müssen sich für mindestens 7 Tage nach dem Tag des Abstrichs in 
Isolation begeben. Dabei zählt der Tag des Abstrichs als Tag 0. Tag 1 ist also der 1. Tag nach 
dem Abstrich. Ab diesem Tag wird gezählt, bis die Anzahl an Tagen der Isolationsdauer 
erreicht ist (volle Tage). Die Isolation darf frühestens ab 0:00 Uhr des darauffolgenden Tages 
beendet werden. 

Beispiel: Abstrich war am 03.11.2021  Isolation geht bis einschließlich 10.11.2021 (03.11. 
+ 7 Tage). Die Isolation darf also frühestens am Tag darauf (11.11.2021, ab 0:00 Uhr) 
verlassen werden.  
Voraussetzung ist jedoch, dass ein abschließender eindeutig negativer Antigen-Test durch 
eine anerkannte Stelle (Selbsttestung reicht nicht aus) oder ein eindeutig negativer 
Nukleinsäuretest/PCR-Test eingereicht wird (weitere Anforderungen siehe B) Endgültige 
Entlassung aus der Isolation). 

Sollten in dieser Zeit Symptome auftreten, verlängert sich die Isolation entsprechend und 
Sie haben das Gesundheitsamt unter ctt@lra-ed.de zu informieren. 

 

2.2. Wenn Sie vollständig geimpft sind und Symptome/Krankheitszeichen haben, gilt 
Folgendes: Sie müssen sich für mindestens 14 Tage nach dem Tag des Symptombeginns in 
Isolation begeben. Dabei zählt der Tag des Symptombeginns als Tag 0. Tag 1 ist also der 1. 
Tag nach dem Symptombeginn. Ab diesem Tag wird gezählt, bis die Anzahl an Tagen der 
Isolationsdauer erreicht ist (volle Tage). Die Isolation darf frühestens ab 0:00 Uhr des 
darauffolgenden Tages beendet werden.  

Beispiel: Symptombeginn war am 03.11.2021  Isolation geht bis einschließlich 17.11.2021 
(03.11. + 14 Tage). Die Isolation darf also frühestens am Tag darauf (18.11.2021, ab 0:00 
Uhr) verlassen werden. 



 

 

 
 
 
 
 
Voraussetzung ist jedoch, dass ein abschließender negativer Antigen-Test durch eine 
anerkannte Stelle (Selbsttestung reicht nicht aus) oder ein negativer Nukleinsäuretest/PCR-
Test vorgelegt wird (weitere Anforderungen siehe Punkt B) Endgültige Entlassung aus der 
Isolation). 

 

B) Endgültige Entlassung aus der Isolation 

Die Isolation endet frühestens entsprechend der oben genannten Tage. Zusätzlich erforderliche 
Voraussetzungen sind: 

- Falls Symptome bestehen: Die Symptome müssen über mind. 48 Stunden abgeklungen oder 
deutlich gebessert sein und 

- in jedem Fall muss ein abschließender negativer Antigen-Test durch eine anerkannte Stelle 
(Selbsttestung reicht nicht aus) oder ein negativer Nukleinsäuretest/PCR-Test, der jeweils 
frühestens am letzten Tag der Isolationszeit erfolgen darf, negativ sein und an das 
Gesundheitsamt übersandt worden sein:  
E-Mail-Adresse: befunde.corona@lra-ed.de 

Sollten alle diese Bedingungen erfüllt sein, endet die Isolation nach Ablauf des auf dem Bescheid 
angegebenen Datum und Eingang des negativen Befunds im Gesundheitsamt. Eine Rückmeldung 
vom Gesundheitsamt ist nicht zwingend erforderlich. 

Im Falle eines positiven PCR-Befundes an Tag 14 gilt: Sollten auf dem Befund Ct-Werte angegeben 
und sämtliche Ct-Werte größer als 30 sein und keine Symptome vorliegen, dann darf die Isolation 
ebenfalls nach Ablauf des auf dem Bescheid angegebenen Datums mit Einsenden des Befundes 
beendet werden.  
Bei vollständig geimpften, durchwegs asymptomatischen Personen kann die Isolation bereits durch 
eindeutig negative Testung an Tag 7 am Folgetag beendet werden. 

 

C) Testung zur Beendigung der Isolation 

Zur Entisolierung haben Sie Anspruch auf kostenlose Antigentestung*. Sie können sich an unseren 
Teststellen (Screeningstelle Erding am Parkplatz westlich des Hallen-/Freibades (Am Stadion P2) und 
Screeningstelle Dorfen in der Alten Akademie, Ruprechtsberg 11, Dorfen) testen lassen 
(Öffnungszeiten finden Sie auf unserer Homepage unter http://www.landkreis-
erding.de/aktuell/coronavirus-aktuelle-info/testen/). Die Testung darf aber frühestens am letzten 
Tag der Mindest-Isolationsdauer erfolgen. Sie dürfen für die Testung die Isolation kurzzeitig 
verlassen, aber ausschließlich zu diesem Zweck. 

(*Anspruch auf einen kostenlosen Nukleinsäuretest/PCR-Test zum Zweck der Entlassung aus der 
Isolation besteht nach den derzeit geltenden gesetzlichen Grundlagen nur für vollständig geimpfte 
Personen zur frühzeitigen Beendigung der Isolation. Daher können PCR-Tests zu diesem Zweck von 
nicht geimpften Personen auch nicht an den Screeningstellen erfolgen.) 
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D) Was passiert mit meinen Kontaktpersonen? 

- Die Gesundheitsämter können aktuell die Informationen der engen Kontaktpersonen nicht 
mehr leisten. Deswegen sieht die aktuelle Regelung des RKI vor, dass die Information der 
engen Kontaktpersonen über ihr Infektionsrisiko, das Krankheitsbild und die Quarantäne auf 
die infizierte Person übertragen wird. Dies bedeutet, dass die infizierte Person selbst ihre 
engen Kontakte informiert.  

- Wer zu Ihren engen Kontaktpersonen gehört und wie das weitere Vorgehen ist, wird im 
„Informationsblatt für enge Kontaktpersonen, die von einer mit einem 
Nukleinsäuretest/PCR-Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 positiv getesteten Person 
informiert wurden“ genauer erläutert (anbei bzw. auch auf unserer Homepage unter 
http://www.landkreis-erding.de/aktuell/coronavirus-aktuelle-info/). 

- Wichtig ist, dass der entscheidende infektiöse/ansteckende Zeitraum bereits 2 Tage vor 
Symptombeginn bzw. bei Personen ohne Krankheitszeichen bereits 2 Tage vor Testtag 
angesehen wird. Ab diesem Zeitpunkt sind die engen Kontaktpersonen von Ihnen zu 
ermitteln und zu informieren. 

- Eine Quarantänebescheinigung kann nur ausgestellt werden, wenn sich die Kontaktperson 
höchstens 10 Tage nach dem letzten Kontakt beim Gesundheitsamt gemeldet hat (ctt@lra-
ed.de). Die Kontaktperson muss bestätigen nicht vollständig geimpft oder nicht innerhalb der 
letzten 6 Monate genesen zu sein. 

 

E) Sonstiges 

- Benötigen Sie medizinische Hilfe, wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt, den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst der KVB unter Tel.116117 oder in einem Notfall an den Rettungsdienst 
Tel. 112) 

- Wenn Sie Probleme mit der Versorgung haben, können Sie sich an die Koordinierungsstelle 
EHRENAMTLICH AKTIV wenden. Informationen finden Sie unter  
 
https://www.landkreis-erding.de/familie-jugend-arbeit-soziales-
auslaenderwesen/ehrenamtlich-aktiv/ 

 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen gute Besserung und einen milden 
Krankheitsverlauf. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Gesundheitsamt Erding 
 

 
 
Landratsamt Erding, Postfach 1255, 85422 Erding 
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