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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Ulrich Siegmund (AfD) 
 
 
Verfahrensweise der Meldekette der Gesundheitsämter 
 
Kleine Anfrage - KA 7/4211 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Ärzte müssen einen Verdacht auf eine Erkrankung an COVID-19 an das Gesund-
heitsamt melden. Auch das Labor, das SARS-CoV-2 nachweist, muss eine Meldung 
an das Gesundheitsamt vornehmen. Übermittelt werden Angaben wie Name, Adres-
se und Kontaktdaten, damit das Gesundheitsamt die betroffene Person kontaktieren 
und die notwendigen Maßnahmen einleiten kann. Informationen zu COVID-19-Fällen 
werden von den Gesundheitsämtern elektronisch an die zuständigen Landesbehör-
den übermittelt.  
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
 
1. Welche Daten werden durch das Gesundheitsamt an die Landesbehörden 

bei Patienten übermittelt,  
a. bei denen laut Arzt ein Verdacht besteht, diese aber nicht getestet 

wurden;  
b. die zur Sicherheit in Quarantäne verwiesen wurden;  
c. die getestet wurden, aber das Ergebnis liegt noch nicht vor;  
d. die einen eindeutig positiv getesteten Bescheid haben?  
 
Dem Gesundheitsamt wird gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe t Infekti-
onsschutzgesetz (IfSG) der Krankheitsverdacht, die Erkrankung sowie der Tod 
in Bezug auf eine Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) und gemäß § 7 
Abs. 1 Nr. 44a IfSG der direkte oder indirekte Nachweis von Severe-Acute-
Respiratory-Syndrome-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2), soweit er auf eine akute 
Infektion hinweist, namentlich gemeldet. Darüber hinaus können allgemeine 
nicht erreger- oder krankheitsspezifische Meldepflichten bestehen. Meldepflich-
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tig sind nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern auch Angehörige eines anderen 
Heil- oder Pflegeberufs und Einrichtungsleitungen u. a. von Schulen, Kindergär-
ten, Pflegeeinrichtungen, Altenheimen und sonstigen Gemeinschaftseinrichtun-
gen.  
 
a. Gemäß § 11 Abs. 1 IfSG werden Angaben zur Anzahl der Kontaktpersonen 

des jeweiligen COVID-19-Falls an die zuständige Landesbehörde in Sach-
sen-Anhalt das Landesamt für Verbraucherschutz - übermittelt.  

b. Daten von Personen, die zur Sicherheit vorsorglich in Quarantäne sind, die 
bis dato nicht SARS-CoV-2-positiv getestet wurden, werden nicht an die 
Landesbehörde übermittelt. 

c. Daten von Personen, die auf SARS-CoV-2 getestet wurden, aber deren Er-
gebnis noch nicht vorliegt, werden nicht an die zuständige Landesbehörde 
übermittelt. 

d. Das Gesundheitsamt übermittelt gemäß § 11 Abs. 1 IfSG an die zuständige 
Landesbehörde nur Erkrankungs- oder Todesfälle und Erregernachweise, 
die der Falldefinition gemäß § 11 Abs. 2 IfSG entsprechen. Die verarbeite-
ten Daten zu meldepflichtigen Krankheiten und Nachweisen von Krank-
heitserregern werden anhand der Falldefinition bewertet und spätestens am 
folgenden Arbeitstag durch das zuständige Gesundheitsamt vervollständigt, 
gegebenenfalls aus verschiedenen Meldungen zum selben Fall zusam-
mengeführt und der zuständigen Landesbehörde sowie von dort spätestens 
am folgenden Arbeitstag dem Robert Koch-Institut mit folgenden Angaben 
übermittelt:  

 
  zur betroffenen Person:  
o Geschlecht, 
o Monat und Jahr der Geburt, 
o Untersuchungsbefund, einschließlich Typisierungsergebnissen, 
o wahrscheinlicher Infektionsweg, einschließlich Umfeld, in dem die Übertra-

gung wahrscheinlich stattgefunden hat; wahrscheinliches Infektionsrisiko, 
Impf- und Serostatus und erkennbare Zugehörigkeit zu einer Erkrankungs-
häufung, 

o gegebenenfalls Informationen zur Art der Einrichtung bei Tätigkeit, Betreu-
ung oder Unterbringung in Einrichtungen und Unternehmen nach § 23 Ab-
satz 3 Satz 1, Absatz 5 Satz 1 oder § 36 Absatz 1 und 2 IfSG, 

o in Deutschland: Gemeinde mit zugehörigem amtlichem achtstelligem Ge-
meindeschlüssel, in der die Infektion wahrscheinlich erfolgt ist, ansonsten 
Staat, in dem die Infektion wahrscheinlich erfolgt ist, 

o bei Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19): durchgeführte Maßnahmen 
nach dem 5. Abschnitt; gegebenenfalls Behandlungsergebnis und Angaben 
zur Anzahl der Kontaktpersonen, und jeweils zu diesen Angaben zu Monat 
und Jahr der Geburt, Geschlecht, zuständigem Gesundheitsamt, Beginn 
und Ende der Absonderung und darüber, ob bei diesen eine Infektion nach-
gewiesen wurde, 

o Überweisung, Aufnahme und Entlassung aus einer Einrichtung nach § 23 
Absatz 5 Satz 1 IfSG, gegebenenfalls intensivmedizinische Behandlung und 
deren Dauer, 

o Zugehörigkeit zu den in § 54a Absatz 1 Nummer 1 bis 5 IfSG genannten 
Personengruppen (Bundeswehr), 
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o Gemeinde mit zugehörigem amtlichem achtstelligem Gemeindeschlüssel 
der Hauptwohnung oder des gewöhnlichen Aufenthaltsortes und, falls ab-
weichend, des derzeitigen Aufenthaltsortes, 

  zuständige Gesundheitsämter oder zuständige Stellen nach § 54a IfSG und 
  Datum der Meldung. 

 
2. Bitte erläutern Sie anhand der oben angegebenen Beispiele, welche Aus-

wertung für die täglich gemeldete Inzidenz auschlaggebend Ist. 
 
In die Berechnung der 7-Tage-Inzidenz fließen ausschließlich bestätigte Fälle 
ein (i. d. R. labordiagnostische Bestätigung, in Sachsen-Anhalt auch klinisch-
epidemiologisch). Analog zum Robert Koch-Institut berechnet das Landesamt 
für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt die 7-Tage-Inzidenz wie folgt: Für die 
Berechnung werden die Daten der Bevölkerungsstatistik des Statistischen Lan-
desamtes Sachsen-Anhalt mit Datenstand 31.12.2019 verwendet. Die Berech-
nung der 7-Tage-Inzidenz erfolgt auf Basis des Meldedatums, also dem Datum, 
an dem das lokale Gesundheitsamt Kenntnis über den Fall erlangt und ihn 
elektronisch erfasst hat. Für die heutige 7-Tage-Inzidenz werden die Fälle mit 
Meldedatum der letzten 7 Tage gezählt. Der aktuelle Tag wird nicht in die Be-
rechnung einbezogen, weil an diesem Tag noch weitere Meldungen erfolgen 
können und somit nicht volle 7 Tage berücksichtigt würden. 

 


