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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Ulrich Siegmund (AfD) 
 
 
Personallücke in den Gesundheitsämtern von Sachsen-Anhalt 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3749 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Laut Information des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration des Landes 
Sachsen-Anhalt konnte der Bund-Länder-Beschluss zur Personalaufstockung der 
örtlichen Gesundheitsämter nicht umgesetzt werden. Lediglich zwei Landkreise erfül-
len die geforderte Sollstärke des Kontaktverfolgungsteams von fünf Personen je 
20.000 Einwohner. 
 
Diese Kontaktverfolgungsteams sind unverzichtbar, um selektive Maßnahmen bei ei-
ner plötzlichen und sprunghaften Zunahme der Corona-Neuinfektionen zu ergreifen 
und Infektionsketten zu erkennen und zu unterbrechen. Nur so kann eine unkontrol-
lierte Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden. Aus diesem Grund hatten 
Bund und Länder vor sechs Wochen Mindestpersonalstärken für Gesundheitsämter 
beschlossen. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
 
1.  Welche Maßnahmen wurden durch die Landesregierung ergriffen, um die 

geforderte Personalstärke den örtlichen Gesundheitsämtern zur Verfü-
gung zu stellen? 
 
Der Bund-Länder-Beschluss zur Personalausstattung in den örtlichen Gesund-
heitsämtern vom 25. März 2020 sieht vor, dass die Länder daran arbeiten, zü-
gig pro 20.000 Einwohner mindestens ein Kontaktnachverfolgungsteam beste-
hend aus fünf Personen lageangepasst in den Einsatz bringen zu können. Da-
bei soll unter anderem auf Personal aus anderen Verwaltungen und Freiwillige 
zurückgegriffen werden. 
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In Sachsen-Anhalt befinden sich die unteren Gesundheitsbehörden (Gesund-
heitsämter) in kommunaler Trägerschaft. Daher ist es Aufgabe der Landkreise 
und kreisfreien Städte Personal für die Gesundheitsämter zu akquirieren. Die 
Landesregierung hat die Landrätin / die Landräte und die Oberbürgermeister 
der kreisfreien Städte in Telefonschaltkonferenzen als auch schriftlich gebeten, 
die Gesundheitsämter im Land bedarfsgerecht aufzustocken, so dass diese den 
jeweils aktuellen Entwicklungen entsprechend ihre Arbeit sachgerecht durchfüh-
ren können. Des Weiteren wurden die Gesundheitsämter durch Personal aus 
dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) unterstützt. Beim 
Bundesverwaltungsamt wurden sogenannte Containment-Scouts, vorrangig 
Studierende, eingestellt, welche vom Robert Koch-Institut (RKI) online geschult 
und dann in die Gesundheitsämter unter anderem zur Unterstützung in der Kon-
taktpersonennachverfolgung vermittelt worden sind. 

 
2.  Wie sehen die Maßnahmen der Landesregierung aus, damit für die 12 ört-

lichen Gesundheitsämter eine Teambildung ermöglicht werden kann? 
3.  Gibt es durch die Landesregierung ein Strategiekonzept als Handlungs-

grundlage für die Kontaktverfolgungsteams? Wenn ja, wie sehen diese 
inhaltlich aus? 
 
Die Fragen 2 und 3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet. 
 
Die 14 Gesundheitsämter in Sachsen-Anhalt bilden im Rahmen ihrer eigenen 
Zuständigkeit Teams zur Kontaktpersonennachverfolgung (KPN). Handlungs-
grundlage der KPN sind die fachlichen Empfehlungen des RKI. 

 
4.  Wie sieht der gesteckte Zeitraum der Landesregierung aus, um den Bund-

Länder-Beschluss so zeitnah wie möglich umzusetzen? 
5.  Wie sehen die weiteren Maßnahmen der Landesregierung aus, wenn es 

nicht gelingen sollte, diese Kontaktverfolgungsteams zeitnah den ört-
lichen Gesundheitsbehörden zur Verfügung stellen zu können? 
 
Die Fragen 4 und 5 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet. 
 
In den regelmäßigen Telefonschaltkonferenzen mit den Gesundheitsämtern 
wurde dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration mitgeteilt, dass der-
zeit alle Kontakte durch die Gesundheitsämter nachverfolgt werden können. 
Darüber hinaus sind die Gesundheitsämter verpflichtet, die absehbaren oder 
tatsächlich nicht mehr leistbaren KPN umgehend gegenüber dem Land anzu-
zeigen. 
 
Die KPN ist derzeit in allen Gesundheitsämtern gesichert. Darüber hinaus hat 
das Land eine Task Force zur Unterstützung im Bedarfsfall eingerichtet. 

 


