
Informationsblatt für positiv getestete Personen 

 

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, 

die Durchführung des Point-of-Care-(PoC)-Antigen-

Schnelltests (Screening) war positiv, sodass der Verdacht 

besteht, dass Sie mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert sind. 

Der Infektionsverdacht ist gegenüber dem für Ihren 

Wohnort zuständigen Gesundheitsamt gemäß 

Infektionsschutzgesetz meldepflichtig. Ihr positives 

Testergebnis wird daher durch die Teststelle namentlich an 

das zuständige Gesundheitsamt übermittelt. 

 

Nach § 2 der Landesverordnung zur Absonderung von mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten oder 

krankheitsverdächtigen Personen sind Sie als positiv 

getestete Person verpflichtet, sich aufgrund Ihres positiven 

Schnelltest unverzüglich in eine 14-tägige häusliche 

Absonderung (Quarantäne) zu begeben. 

Nach der Coronavirus-Testverordnung des Bundes gehört 

die Bestätigung des positiven PoCAntigen-Schnelltests 

(Screening) mittels der sicheren PCR-Methode zu den 

Leistungen der hierfür vorgesehenen Testzentren. Hierzu 

muss ein zweiter Abstrich an einem Testzentrum 

durchgeführt werden, welches PCR-Testungen anbietet. 

Der Bestätigungsabstrich ist freiwillig. 

Für Sie ist der Bestätigungsabstrich mittels PCR-Methode 

aber deshalb wichtig, weil Sie bei einem negativen PCR-

Ergebnis Ihre häusliche Absonderung (Quarantäne) 

beenden können. 

Bitte vereinbaren Sie daher umgehend einen Termin zur 

PCR-Testung an einem hierfür zugelassenen Testzentrum. 

Weitere Informationen erhalten Sie über die rheinland-

pfälzische Hotline "Fieberambulanz" unter der Nummer 

0800 99 00 400. Alternativ können Sie den 

Patientenservice unter der Nummer 116117 erreichen 

oder Kontakt über Ihre/n Hausarzt/Hausärztin suchen. 

Information sheet for people who tested positive 

 

Dear Madam, dear Sir, 

the point-of-care (PoC) antigen rapid test (screening) 

was positive, which means that there is a suspicion you 

might be infected with the SARS-CoV-2 virus. 

According to the Infection Protection Act, the health 

department at your place of residence must be notified 

of a suspicion of infection. Your positive test result is 

therefore communicated by the testing site / laboratory 

with your name to the responsible health department. 

 

According to § 2 of the state regulation for the 

quarantine of those infected or suspected of 

coronavirus SARS-CoV-2 infection, as a person who 

tested positive, you are obliged to immediately enter a 

14-day home isolation (quarantine), based on your 

positive rapid test result.  

 

According to the Federal Coronavirus Test Regulation, 

confirmation of the positive PoCAntigen rapid test 

(screening) using the (deemed) safe PCR method is one 

of the services provided by the dedicated test centres. 

To do this, a second smear must be taken at a test 

centre which offers PCR testing. The confirmatory 

smear is voluntary. However, the confirmatory smear 

using the PCR method is important for you because in 

case of a negative PCR result, you can end your isolation 

(quarantine). 

 

Therefore, please make an appointment for a PCR test 

at one of the approved test centre facilities 

immediately. Further information is available from the 

Rhineland-Palatinate Hotline "Fever Care Centre" at 

0800 99 00 400. Alternatively, you can reach patient 

service at 116117 or contact your family doctor. 

 



Bis zu Ihrem PCR-Ergebnis müssen Sie während der 

Absonderung (Quarantäne) unbedingt folgendes beachten: 

1. Begeben Sie sich auf direktem Wege in die häusliche 

Absonderung (Quarantäne). 

2. Halten Sie auf dem Weg nach Hause die 

Schutzmaßnahmen (AHAL-Regeln) ein. Halten Sie von 

anderen Personen einen Abstand von mindestens 2 

Metern und tragen Sie nach Möglichkeit zusätzlich einen 

Mund-Nase-Schutz oder eine FFP2-Maske. 

3. Den Absonderungsort dürfen Sie zur PCR-Testung unter 

Einhaltung der Schutzmaßnahmen verlassen. 

4. Wenden Sie sich bei Verschlechterung Ihres 

Gesundheitszustandes umgehend an einen Arzt! 

5. Achten Sie während der Quarantäne auf die Einhaltung 

der persönlichen Hygiene. 

Sofern erforderlich, können durch das Gesundheitsamt 

zusätzliche Anordnungen und Ermittlungen erfolgen 

 

Until you get your PCR result, you must observe the 

following rules during the isolation (quarantine): 

1. Go directly into isolation at home (quarantine). 

 

2. Adhere to the protective measures (AHAL rules) on 

the way home. Keep a distance of at least 2 meters 

from other people and wear a mouth / nose cover / 

mask or an FFP2 mask if possible. 

 

 

3. You can leave the isolation site for PCR testing while 

observing the protective measures. 

4. If your health deteriorates, contact a doctor 

immediately! 

 

5. Pay attention to personal hygiene during the 

quarantine. 

If necessary, the health department can issue additional 

procedures and investigation to take place 

 

 


