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INFORMATIONEN FÜR PERSONEN MIT POSITIVEM CORONATEST  
 
I.) Selbsttest mit einem Antigen-Schnelltest ist POSITIV: 

� Lassen Sie sich durch geschultes Personal in einer zertifizierten Teststelle oder 

einer Arztpraxis mit einem PCR-Nukleinsäure-Test testen.  

 

II.) PoC-Antigentest in einer zertifizierten Teststelle ist POSITIV: 

� Falls Sie einen Genesenen-Nachweis für Ihren Immunisierungsstatus benötigen, 

muss der Antigen-Schnelltest durch einen PCR-Test bestätigt werden (s. unten). 

 

III.) PCR-Test (bei zertifizierter Teststelle, Arztpraxis, Einrichtung u. ä.) ist POSITIV: 

� Sie haben einen PCR-Abstrichtest zum bestätigten Nachweis einer Infektion. 

 

Positive Testergebnisse nach II.) oder nach III.) werden durch die Teststelle oder das Labor 

an das Gesundheitsamt gemeldet. Es ist nicht erforderlich, dass Sie das positive Testergeb-

nis selbst telefonisch, per E-Mail oder per Fax an das Gesundheitsamt mitteilen. 

 

1. Bei positivem PoC-Antigentest oder PCR-Test müssen Sie sich 
unverzüglich für mindestens 5 Tage in Absonderung begeben. 

 

Nach einem positiven PoC-Antigentest oder PCR-Test sind Sie verpflichtet, sich unverzüg-

lich für mindestens fünf Tage in die Absonderung zu begeben. 

 

Bis zum Absonderungsende dürfen Sie die Häuslichkeit nicht verlassen und auch keine Be-

suche empfangen. Die Absonderung wird ab dem Tag der Vornahme des Abstrichs durch 

geschultes Personal einer Teststelle gezählt, wenn das Ergebnis des PoC-Antigentests oder 

PCR-Tests positiv ausgefallen ist. Der Absonderungsort darf auch frühestens nach fünf Ta-

gen verlassen werden, wenn noch ein erneuter Test bei einer Teststelle erfolgen soll. Die 

Hygieneregeln sind dabei auf dem Weg und in der Teststelle zu beachten. 

 

Dies gilt bei positivem Test auch für Genesene, vollständig Geimpfte und Geboosterte. 
 

Die Absonderung endet grundsätzlich nach Ablauf von insgesamt 5 Tagen nach dem posi-

tiven PCR-Test oder professionellen PoC-Antigentest ohne eine weitere Testung, wenn in 

den letzten 48 Stunden keine Symptome von COVID-19 (z.B. Husten oder Fieber) vorlagen. 

Die Absonderung kann unter diesen Bedingungen eigenständig aufgehoben werden.  

 

Sollten jedoch Symptome wie Husten oder Fieber weiterhin anhalten oder bei einer Kontrolle 

das Ergebnis von PoC-Antigentest oder PCR-Test weiterhin positiv sein, endet Ihre Abson-

derung spätestens nach 10 Tagen auch ohne weiteren Test und unabhängig von Sympto-

men 

 

Die neuen Absonderungsregelungen gelten auch für die rheinland-pfälzischen Schulen 
und Kindertagesstätten. Sollte eine infizierte Person nach Ablauf dieser fünf Tage 48 Stun-

den symptomfrei sein, kann sie sofort in die Einrichtung zurückkehren, ansonsten verlängert 

sich die Absonderung bis zu maximal zehn Tagen. Eine Freitestung erfolgt nicht mehr.  
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Für Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen besteht keine Testpflicht nach 

der Absonderung und vor dem ersten Betreten zur Wiederaufnahme des Dienstes, jedoch 

eine Empfehlung der Testung für diesen Fall. 

 

2. Mitteilung an Kontaktpersonen 
 

Informieren Sie Ihre engen Kontaktpersonen sofort über Ihr positives Testergebnis. 
Für Kontaktpersonen bestehen nur noch die allgemeinen Empfehlungen zur Einhal-
tung von Schutzmaßnahmen, wie Maske tragen, Abstand halten, Selbsttests und Kon-
taktreduzierung. 
 

Die neuen Regeln als nicht infizierte Kontaktpersonen gelten vor allem für Kinder in Kinderta-

gesstätten. Ein Freitesten von Kontaktpersonen ist nicht mehr erforderlich. 

 

3. Medizinische Versorgung 

 

Bei gesundheitlichen Problemen wenden Sie sich bitte zunächst telefonisch an Ihre Haus-

arztpraxis oder außerhalb der Praxiszeiten an die Telefonnummer 116 117, bei akuten und 

lebensbedrohlichen Notfällen an den Notruf 112. Für die akute medizinische Versorgung dür-

fen Sie die Absonderung grundsätzlich immer verlassen.  

 

4. Genesenenbescheinigung 
 

Eine Genesenenbescheinigung (auch als digitales Zertifikat) können Personen, die bei ei-

nem PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, in einer Apotheke ausstel-

len lassen. Das Gesundheitsamt stellt keine Genesenennachweise mehr aus. Teilnehmende 

Apotheken finden Sie unter http://www.mein-apothekenmanager.de/. 

 

Hinweis: Falls Sie einen Genesenennachweis für Ihren Immunisierungsstatus benötigen, 

muss der PoC-Antigentest durch einen PCR-Test bestätigt werden. 

 

Für die Ausstellung des Genesenennachweises werden folgende Dokumente benötigt: 

 

• Gültiger, amtlicher Lichtbildausweis 

• Nachweis des positiven PCR-Ergebnisses.  

Das Testergebnis muss mind. 28 Tage zurückliegen. 

• Eine ggf. vorhandene Impfbescheinigung 

 

Ihr Laborbefund wird Ihnen auf Anforderung vom durchführenden Arzt oder Labor zugesen-

det, sofern Sie ihn nicht bereits in digitaler Form oder als Kopie erhalten haben. Ein Nach-

weis eines Antigen-Schnelltests oder einer Antikörpertestung kann für die Ausstellung eines 

Genesenennachweises nicht anerkannt werden. 

 

Weitere Informationen zum Thema Coronavirus finden Sie unter https://corona.rlp.de. 

 

Ihr Kreisgesundheitsamt Ahrweiler 


