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INFORMATIONEN FÜR PERSONEN MIT POSITIVEM CORONATEST  

 

 

Für positiv getestete Personen gelten ab dem 26.11.2022 die folgenden Schutzmaßnahmen: 

 

 

Maskenpflicht 

 

Alle Personen, die mittels Selbsttest, Antigen-Schnelltest oder Nukleinsäure- (PCR-) Test 

positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, sind ab dem Kenntniserlangen über das positive 

Testergebnis dazu verpflichtet, außerhalb der eigenen Wohnung mindestens eine medizini-

sche Gesichtsmaske oder eine FFP2-Maske zu tragen. Kinder, die noch nicht eingeschult 

sind, sind von der Maskenpflicht weiterhin befreit. 

 

Ein Tragen der Maske ist nicht erforderlich, sofern  

 

 im Freien ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann,  

 ausschließlich Kontakt zu anderen positiv getesteten Personen besteht oder  

 Sie sich alleine in einer geschlossenen Räumlichkeit aufhalten. 

 

Betretungs- und Tätigkeitsverbote in vulnerablen Bereichen 

 

Positiv getestete Personen dürfen medizinische und pflegerische Einrichtungen nach 

§ 23 Abs. 3 Satz 1 und § 35 Abs. 1 Satz 1 IfSG (z.B. Alten- und Pflegeheime, Krankenhäu-

ser, Zahn- und Arztpraxen, Tageskliniken, Rettungsdienste) sowie Massenunterkünfte nach 

§ 36 Abs. 1 Nr. 3 bis 6 IfSG (z.B. JVA, Obdachlosen- und Flüchtlingsheime) weder betreten 

noch in diesen tätig werden. Diese Regelung gilt nicht für in den Einrichtungen behandelte, 

betreute, untergebrachte oder gepflegte Personen. 

 

 

Die oben genannten Schutzmaßnahmen enden frühestens nach Ablauf von fünf Tagen 

nach dem ersten positiven Testnachweis, wenn in den letzten 48 Stunden keine Symptome 

von COVID-19 (z.B. Husten oder Fieber) vorlagen, spätestens jedoch nach Ablauf von zehn 

Tagen. Der Tag der Vornahme der Testung wird bei der Berechnung des Zeitraums der 

Schutzmaßnahmen mitgezählt. 

 

Eine Verpflichtung zur häuslichen Isolation für positiv getestete Personen besteht 

nicht mehr. Positiv getesteten Personen wird dennoch für den o. g. Zeitraum empfohlen, 

sich freiwillig in Selbstisolation zu begeben, Kontakte zu anderen Personen zu vermeiden, 

auf den Besuch öffentlicher Veranstaltungen oder gastronomischer Einrichtungen zu verzich-

ten sowie ihrer beruflichen Tätigkeit, soweit möglich, von der eigenen Wohnung aus 

nachzugehen. 
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Weitere Hinweise: 

 

Mitteilung an Kontaktpersonen 

 

Informieren Sie Ihre engen Kontaktpersonen sofort über Ihr positives Testergebnis. Kontakt-

personen wird empfohlen, den eigenen Gesundheitszustand bezüglich Covid-19-typischer 

Symptome zu beobachten, Kontakte zu anderen Personen zu reduzieren sowie einen Anti-

gen-Schnelltest durchzuführen. 

 

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.  

 

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 aus. Teilnehmende Apo-

theken finden Sie unter https://www.mein-apothekenmanager.de/. 

 

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 

https://www.mein-apothekenmanager.de/
https://corona.rlp.de/

