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Sehr geehrte Mitbürgerin, sehr geehrter Mitbürger,  

 

1.) Sie warten auf das Testergebnis? 

Wenn ein Arzt oder eine Fieberambulanz einen Testabstrich auf das neue Coronavirus 

genommen hat, empfiehlt das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises den getesteten 

Personen dringend, sich bis zum Erhalt des Testergebnisses freiwillig in häusliche 

Quarantäne zu begeben. 

Das Testergebnis kann bis zu 4 Tage dauern. 

Arbeitnehmer beachten bitte auch das Merkblatt für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 

 

2.) Sie fühlen sich krank – was tun? 

Wenn Sie Symptome / Beschwerden haben  oder sobald Sie welche entwickeln, wenden Sie 

sich bitte telefonisch an Ihren Hausarzt. Wer krank ist, braucht eine Krankmeldung durch 

den Hausarzt.  

 

3.) Positives Testergebnis – was nun ? 

Wenn Ihr Testergebnis positiv ist, bleiben Sie bitte umgehend für mindestens 14 Tage zu 

Hause. Jeder, der positiv getestet wurde, wird vom Gesundheitsamt kontaktiert. Die 

Anordnung der Quarantäne erfolgt nach Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt.  

Der Befund geht ggf. einen Tag später beim Gesundheitsamt ein, als er bei der betroffenen 

Person eingeht. Wenn Sie trotz positivem Befund nicht vom Gesundheitsamt kontaktiert 

werden, benutzen Sie bitte folgendes Formular:  

https://www.rhein-pfalz-kreis.de/kv_rpk/Coronavirus/PositiverAbstrich/. Bitte geben Sie alle 

Daten vollständig und korrekt an. 

 

4.) Negatives Testergebnis – was nun ? 

Wenn das Testergebnis negativ ist: Das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises versendet 

negative Laborbefunde sobald diese dem Amt vorliegen, soweit die Kontaktdaten der 

betroffenen Person auf dem Laborbefund vermerkt sind.  

Bei manchen Laborbefunden ist nur eine Codenummer vermerkt. In diesen Fällen startet 

das Gesundheitsamt eine aufwendige Recherche und versucht die zugehörigen Kontaktdaten 

zu ermitteln.  

Wenn Sie getestet wurden und Ihnen nach 4 Tagen noch kein Ergebnis mitgeteilt wurde, 

benutzen Sie bitte das Formular des Gesundheitsamtes, dass Sie unter folgendem Link 

aufrufen können https://www.rhein-pfalz-kreis.de/kv_rpk/Coronavirus/UnklarerAbstrich/. 

Bitte geben Sie alle Daten vollständig und korrekt an, so dass wir nach Ihrem Befund an allen 

Stellen recherchieren können.  

 Ein negatives Testergebnis bedeutet nicht unbedingt, dass die Erkrankung 

nicht vorliegt.  

 Auch können Sie trotz negativem Ergebnis Überträger sein.  

 Nur ein Arzt kann das Ergebnis richtig interpretieren.  
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Entscheidend ist z. B. wann der Test abgenommen wurde, ob Sie zum Abstrich 

Zeitpunkt Symptome hatten, ob Sie in einem medizinischen Beruf oder der Pflege 

arbeiten oder ob Sie jetzt Beschwerden haben. 

5.) Sie hatten Kontakt zu einem positiven Fall – was nun? 

Wenn Sie Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten, bleiben Sie bitte  für mindestens  

14 Tage ab dem letztem Kontakt zu Hause.  

Kontakt bestand wenn Sie  ein 15 Minuten Gespräch von Angesicht zu Angesicht geführt 

haben oder Pflegetätigkeit mit engem Körperkontakt ausgeübt haben oder im selben 

Haushalt wohnen). In diesem Fall, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline unter: 0621 5909 

5800.  

Ihre Daten werden von der Hotline aufgenommen,  wenn sie folgende Angaben machen 

können: 

 Name, der positiv getesteten Person zu der sie Kontakt hatten 

 Adresse, der positiv getesteten Person zu der sie Kontakt hatten 

 Geburtsdatum, der positiv getesteten Person zu der sie Kontakt hatten 

 Telefonnummer der positiv getesteten Person zu der sie Kontakt hatten 

sowie  

 Datum des letzten Kontaktes zu dieser positiv getesteten Person.  
 

Wenn die Ermittlung des Gesundheitsamtes ergibt, dass sie eine Kontaktperson der 

Kategorie 1 sind, werden Sie eine Quarantäne-Anordnung durch das Gesundheitsamt 

erhalten.  

 

Wenn Sie diese Angaben nicht vollständig angeben können, rufen Sie unsere Hotline bitte 

nicht an! Die Hotline kann und wird Ihren Fall dann nicht aufnehmen, weil eine 

Weiterbearbeitung dann auf diesem Wege nicht möglich ist.   

Wenn Sie diese Angaben nicht vollständig angeben können, müssen Sie abwarten, bis sich 

ein Gesundheitsamt mit Ihnen in Verbindung setzt. 

 

Ihr Gesundheitsamt Rhein-Pfalz-Kreis 

 

 


