
 

Positiver Antigentest – was Sie jetzt tun müssen … 
 

Sie haben sich auf das Vorliegen einer Infektion mit SARS-CoV-2 testen lassen. Dazu wurde ein Antigen-

(Schnell)test verwendet. Ihr Testergebnis ist positiv ausgefallen. Hier erfahren Sie, was jetzt zu tun ist: 

Absonderung 

Gehen Sie bitte auf direktem Weg nach Hause in Ihre Wohnung bzw. Ihr Haus. Machen Sie keine Umwege. 

Sie müssen sich für die nächsten Tage absondern und dürfen die Wohnung oder das Haus nicht verlassen. 

Erlaubt ist aber der Aufenthalt auf dem Balkon oder im eigenen Garten. 

 

Halten Sie Abstand zu anderen Personen. Tragen Sie bei Kontakt zu anderen Personen eine Maske. Auch 

wenn Sie (noch) keine Symptome haben, können Sie infiziert sein und andere Menschen anstecken! Auch 

Ihre Haushaltsmitglieder sollten Ihre Kontakte auf das nötigste reduzieren. Wenn in Ihrem Haushalt bereits 

Personen erkrankt sind, ist es sinnvoll, dass diese auch so schnell wie möglich einen Test (am besten einen 

PCR-Test) machen lassen. 

 

Überlegen Sie sich bitte, mit wem Sie Kontakt hatten und informieren Sie enge Kontaktpersonen. Häufig ist 

es auch notwendig den Arbeitgeber zu benachrichtigen. 

Krank? 

Wenn es Ihnen nicht gut geht und Sie medizinische Hilfe brauchen, nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Hausarzt 

oder zum ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Nummer 116117 auf! Sagen Sie Bescheid, dass Sie positiv 

getestet wurden.  

Bestätigung des Testergebnisses 

Manchmal kommt es vor, dass ein Antigentest ein falsches Ergebnis anzeigt. Aus diesem Grund muss das 

positive Antigentestergebnis durch einen PCR-Test bestätigt werden. Nur dafür dürfen Sie die 

Absonderung verlassen. Einen PCR-Test können Sie z.B. bei Ihrem Hausarzt machen lassen. Dafür rufen Sie 

bitte vorher an und besprechen, wann Sie zum Test kommen können. Gerne hilft Ihnen auch das 

Gesundheitsamt weiter. 

Kontakt zum Gesundheitsamt 

Die Teststelle (also Ihr Arzt, die Apotheke, das Testcenter, …) ist verpflichtet, Ihren Namen, die Adresse und 

eine Telefonnummer an das Gesundheitsamt weiterzugeben. Sie bekommen dann baldmöglichst vom 

Gesundheitsamt einen Anruf, in dem das weitere Vorgehen besprochen wird. Bitte seien Sie deshalb 

telefonisch erreichbar. Sollten Sie nicht innerhalb von 2 Tagen angerufen werden oder Probleme mit der 

Terminsuche für einen PCR-Test haben, können Sie das Gesundheitsamt wie folgt erreichen: 

 

 Telefonisch: 06252 - 15 5396 (Mo-Do 8:00 - 18:00 Uhr, Fr 8:00 - 16:00 Uhr), per Fax: 06252- 15 5888 

 Über das Kontaktformular „Positiver Coronatest“ auf der Homepage des Kreises Bergstrasse unter 

der Rubrik „Corona“. Hier können Sie auch Testergebnisse hochladen. 

 Per E-Mail an test@kreis-bergstrasse.de 

 

Weitere Informationen zu den Corona-Bestimmungen finden Sie unter: 

 www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen 

 www.kreis-bergstrasse.de 

 www.infektionsschutz.de/coronavirus.html (hier findet man neben vielen Informationen u.a. eine 

Vorlage für ein Kontakttagebuch) 
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