
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Personen über 60 Jahre1 

• Personen, bei denen ein erhöhtes Risiko für einen schweren 
oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit 
SARS-CoV-2 besteht3: 
o behandlungsfreie in Remission befindlichen Krebserkrankung 

mit Remissionsdauer ≥ fünf Jahre 
o Immundefizienz oder HIV-Infektion, Autoimmunerkrankungen 

oder rheumatologische Erkrankungen, 
o Herzinsuffizienz, Arrhythmie, Vorhofflimmern, koronare Herz-

krankheit oder arterieller Hypertonie 
o zerebrovaskuläre Erkrankungen, Apoplex oder eine andere 

chronische neurologischen Erkrankung 
o Asthma bronchiale 
o chronisch entzündliche Darmerkrankung 
o Diabetes mellitus (mit HbA1c < 58 mmol/mol oder < 7,5%) 
o Adipositas (Personen mit Body-Mass-Index über 30) 

• Personen, bei denen nach individueller ärztlicher 
Beurteilung aufgrund besonderer Umstände im Einzelfall 
ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen 
Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 
besteht4 

• bis zu zwei engen Kontaktpersonen von 
o nicht in einer Einrichtung befindlichen über 60-Jährigen 
o Pflegebedürftigen mit einer der o.g. Vorerkrankungen, die nicht 

in einer Einrichtung leben  

• Personen in staatlichen Schlüsselpositionen (z.B. 
Regierungen, Verwaltungen, bei Bundeswehr, Polizei, Zoll 
oder Feuerwehr etc.) 2 

• Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit 
niedrigem Expositionsrisiko in Bezug auf SARS-CoV-2 tätig 
sind, insbesondere in Laboren, und Personal, das keine 
Patientinnen oder Patienten betreut2 

• Personen, die im Lebensmitteleinzelhandel tätig sind2 

• Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der 
Kindertagespflege, in Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe und als Lehrkräfte tätig sind2 

• Personen mit prekären Arbeits- oder Lebensbedingungen 
(z.B. Saisonarbeiter, Mitarbeiter in Verteilzentren)2 

• Personen über 80 Jahre1 

• Bewohner (teil-)stationärer Pflegeeinrichtungen2 

• Personal ambulanter Pflegedienste sowie Personen, die in ambulanter Pflege Begutachtungs-/Prüftätigkeiten ausüben2 

• Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit sehr hohem SARS-CoV-2-Expositionsrisiko2  

• Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen, die regelmäßig Personen mit sehr hohem Risiko für einen schweren o. tödlichen 
Verlauf behandeln2 

• Personen über 70 Jahre1 

• Personen mit Vorerkrankungen3: 
o Trisomie 21 
o Personen nach Organtransplantation 
o Demenz oder geistige Behinderung 
o maligne hämatologische Erkrankungen o. Tumorerkrankungen, 

die nicht in Remission o. Remission < 5 Jahre 
o interstitieller Lungenerkrankung, COPD, Mukoviszidose o. 

andere schwere Lungenerkrankung 
o Diabetes mellitus (HbA1c ≥ 58 mmol/mol oder ≥ 7,5 %) 
o Leberzirrhose o. andere chronische Lebererkrankung 
o chronische Nierenerkrankung 
o Adipositas (BMI ≥ 40)  

• Personen, denen im Einzelfall ein hohes Risiko für einen 
schweren oder tödlichen COVID-19-Verlauf bescheinigt 
wird4 

• bis zu zwei engen Kontaktpersonen von: 
o pflegebedürftigen über 70-Jährigen, die nicht in einer 

Einrichtung leben 
o Pflegebedürftigen mit einer der o.g. Vorerkrankung, die nicht in 

einer Einrichtung leben 
o Schwangeren  

• Personen, die in stationären Einrichtungen für Menschen 
mit geistiger o. psychischer Behinderung arbeiten / diese 
bei ambulanten Pflegediensten behandeln, betreuen o. 
pflegen2 

• Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit hohem / 
erhöhtem COVID-19-Expositionsrisiko – insbesondere Ärzte 
und sonstiges Personal mit regelmäßigem unmittelbarem 
Patientenkontakt2 

• Polizei- und Ordnungskräfte sowie Soldaten im Ausland, die 
im Dienst einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind2 

• Personal in Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindertages-
pflege und Grundschulen, Sonderschulen, Förderschulen2 

• Personen im öffentlichen Gesundheitsdienst u. in 
relevanten Positionen der Krankenhausinfrastruktur2 

• Bewohner u. Personal von Flüchtlings- und Obdachlosen-
einrichtungen2 


