
Positiver Befund – was nun? 
 
Häusliche Isolierung (Quarantäne): 
Wenn Sie ein positives Ergebnis im PCR-Test, im professionell durchgeführten Antigen-
Schnelltest oder im Selbsttest erhalten haben, sind Sie verpflichtet, sich sofort von anderen 
Personen abzusondern. Sie dürfen Ihre Wohnung nicht verlassen und müssen jegliche 
sozialen Kontakte meiden. Andere Personen dürfen sich nicht gleichzeitig in den gleichen 
Räumen aufhalten, in denen Sie sich aufhalten. 
 
Handelt es sich um einen positiven Selbsttest oder einen Antigen-Schnelltest im 
Testzentrum, sind Sie darüber hinaus verpflichtet, sich beim Gesundheitsamt zu melden und 
umgehend einen PCR-Test durchführen zu lassen.  
 
Wie verhalte ich mich am Wochenende?  
 
Am Wochenende ist das Gesundheitsamt für Bürgeranfragen nicht erreichbar. Testzentren, 
die eine kostenfreie PCR-Testung durchführen, sind am Wochenende unseres Wissens nicht 
geöffnet. Wenn Sie einen privaten Anbieter von PCR-Testungen aufsuchen und den Test 
dort privat bezahlen, erstattet das Gesundheitsamt die Kosten im Nachhinein nicht.  
 
Bitte isolieren Sie sich zu Hause von anderen Personen und melden Sie sich am Montag 
Morgen ab 8:00 Uhr beim Gesundheitsamt unter der Telefonnummer 06152 989-213. Einen 
Termin für einen PCR-Test erhalten Sie an Werktagen entweder bei Ihrem Hausarzt oder 
über die Servicestelle der KV Hessen unter der 116117 oder beim Gesundheitsamt. 
 
Wenn Ihnen ein positives Ergebnis im Selbsttest vorliegt, nutzen Sie bitte für die 
Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt das Online-Kontaktformular unter dem folgenden 
Link: 
https://www.kreisgg.de/gesundheit/infektionsschutz/kontaktformular-selbsttest-schnelltest/  
 
Bitte kümmern Sie sich selbst um einen Termin für eine PCR-Testung beim Hausarzt oder 
beim Testzentrum der KV Hessen unter der Telefonnummer 116 117. 
 
Sie könnten bereits zwei Tage vor dem Test bzw. zwei Tage vor dem Auftreten erster 
Symptome andere Personen angesteckt haben! Informieren Sie deshalb bitte Ihre engen 
Kontaktpersonen der vergangenen zwei Tage. Diese sollten möglichst zu Hause bleiben und 
Kontakte meiden. Auch vollständig geimpfte Personen sollten sich umsichtig verhalten und 
die geltenden Abstands- und Hygieneregeln besonders sorgfältig einhalten, da auch sie sich 
infiziert haben könnten und wiederum weitere Personen in ihrer Umgebung anstecken 
könnten.  
 
Am Wochenende steht Ihnen täglich von 9-15:00 Uhr für dringende Anfragen außerdem das 
Bürgertelefon des Landes Hessen zur Verfügung: https://www.hessen.de/Ansprechen/Fuer-die-
Buerger 
 

Weitere Informationen: 
 
Quarantäne-Ende:  
Nach 14 Tagen endet die Quarantäne, wenn Sie an diesem Zeitpunkt seit mind. 48 h 
beschwerdefrei sind und über ein negatives Testergebnis verfügen. Bei dem Test sollte es 
sich um einen Antigen-Schnelltest (kein Selbsttest!) vom letzten Tag der Quarantäne 
handeln. Bei positivem Ergebnis verlängert sich die Quarantäne um 7 Tage. Sollte kein 
entsprechender Test durchgeführt werden, behält sich das Gesundheitsamt vor, die 
Quarantäne trotz Symptomfreiheit um weitere 7 Tage zu verlängern.  
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Sofern Sie über einen vollständigen COVID-19 Impfschutz verfügen und durchgehend 

keinerlei Symptome aufweisen, kann mit einer negativen PCR-Verlaufsuntersuchung 

frühestens am 5. Tag eine Entisolierung erfolgen. Der Laborbefund muss dem 

Gesundheitsamt über ein Online-Formular auf der Internetseite 

www.kreisgg.de/Negativtestung übermittelt werden.  

 
Maßnahmen für Personen, die mit Ihnen in einem Haushalt leben (gilt nicht für 
vollständig geimpfte oder genesene Personen): 
 
Kontaktpersonen, die mit Ihnen im gleichen Haushalt leben, müssen sich für 10 Tage in 
Quarantäne begeben. Ihre Kinder dürfen die Schule oder Kindertagesstätte 
selbstverständlich nicht besuchen. Nach 10 Tagen endet die Quarantäne für 
beschwerdefreie Personen ohne abschließenden Test.  
 
Ihre Haushalts-Kontaktpersonen sollten eine PCR-Testung durchführen lassen, wenn 
Beschwerden auftreten, die auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 hinweisen. Darüber hinaus 
kann die Quarantäne für beschwerdefreie Haushalts-Kontaktpersonen unter der folgenden 
Voraussetzung verkürzt werden: 
 

Negatives Ergebnis im Antigen-Schnelltest, der frühestens am 7. Tag durchgeführt werden 

darf. 

Das Testergebnis ist dem Gesundheitsamt über ein Online-Formular auf der Internetseite 

www.kreisgg.de/Negativtestung zu übermitteln.  

Falls Sie ein positives Ergebnis in einem Antigentest zur Laienanwendung (Selbsttest) 

haben, gilt die Verpflichtung zur Quarantäne für Ihre Haushaltsmitglieder nicht! Es wird 

jedoch dringend empfohlen, Kontakte zu meiden, bis die Infektion durch einen PCR-Test 

ausgeschlossen wurde.  

Quarantäne-Kontrolle: 
 
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Einhaltung der Quarantäne überprüft wird und 
Verstöße gegen Quarantäneregeln ein Bußgeld zur Folge haben.  
 
Informationen zur Absonderung und zur Erkrankung:  
 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/haeusl-
Isolierung.html  
 

Verhalten während der Quarantäne/Auftreten von Beschwerden: 
 
Bitte messen Sie täglich zweimal die Körpertemperatur und dokumentieren sie diese und 
andere Krankheitssymptome in einem Symptomtagebuch. 
 
Sollten Beschwerden auftreten und Sie ärztliche Hilfe benötigen, informieren Sie bitte 
telefonisch Ihren Hausarzt oder den Ärztlichen Bereitschaftsdienst (116117), im Notfall 
benachrichtigen Sie den Rettungsdient (112).  
 
Bitte achten Sie zu Hause auf  
- gründliche Händehygiene aller Familienmitglieder (häufiges Händewaschen mit Seife)  
- Sauberkeit der Oberflächen  
- Regelmäßiges Lüften der Räume.  
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Bekomme ich für den Zeitraum der Quarantäne mein Gehalt weiterhin? 
 
Für den durch die Absonderung gegebenenfalls erlittenen Verdienstausfall erhalten Sie auf 
Antrag eine Entschädigung nach den Regelungen des § 56 IfSG. Sollten Sie Verdienstausfall 
erleiden, wenden Sie sich bitte an das Regierungspräsidium Darmstadt. Die Antragstellung 
sowie nähere Informationen finden Sie online unter https://ifsg-online.de/index.html. Sie 
erhalten eine Bescheinigung über den Quarantänezeitraum per Post, die von Ihnen und den 
mit Ihnen in einem Hausstand lebenden Personen als Nachweis des Zeitraums der 
Absonderung vorgelegt werden kann.  
 
Infizierte Personen mit Krankheitssymptomen erhalten vom Hausarzt zusätzlich eine 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung – diese ist unter anderem deshalb erforderlich, weil Sie 
ohne Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung verpflichtet sein könnten, im Home office zu arbeiten. 
 

Genesenennachweis:  

 

Einen digitalen Genesenennachweis – auch ohne Handy zu benutzen - erhalten Sie in einer 

Apotheke, wenn Sie Ihre Quarantänebescheinigung oder Ihren positiven PCR-Laborbefund 

zusammen mit einem Dokument, welches Ihre Identität nachweist (z.B. Personalausweis), 

vorlegen. Er wird allerdings erst gültig, wenn seit dem positiven PCR-Test mindestens 28 

Tage vergangen sind. Der Genesenennachweis ist bis zum Ablauf von sechs Monaten seit 

dem positiven PCR-Test gültig und kann nicht verlängert werden. Unter dem Link 

http://www.mein-apothekenmanager.de finden Sie die Apotheken in Ihrer Nähe, die 

Genesenenzertifikate ausstellen.  

 
Bekomme ich ein Dokument über die Anordnung der Quarantäne? 
 
Eine ausführliche schriftliche Verfügung erhalten Sie nicht, weil sich die Verpflichtung zur 
Quarantäne direkt aus der geltenden Verordnung ergibt. Wir übersenden Ihnen eine 
Bescheinigung über den Quarantänezeitraum mit der Post.  
 
Kontakt zum Gesundheitsamt: 
 
Für dringende Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 06152 989-213 zur 
Verfügung oder Sie senden uns Ihre Anfrage an infektionsschutz@kreisgg.de  
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