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Ich selbst bin positiv 

auf Corona getestet 

 

Hat ein Arzt gesagt. Ich rufe meinen Hausarzt 

an. 

Gesundheitsamt nimmt alle wichtigen Daten auf.  
(das steht in einem Gesetz § 16 Abs. 1, Abs. 2 S. 3 IfSG) 

Ich muss 2 Wochen in meiner Wohnung bleiben. Das ist ganz wichtig 

und das steht in einem Gesetz (§ 28 Abs. 1, §28a i.V.m § 30 Abs. 1 und § 31 IfSG) 

Das nennt man QUARANTÄNE. 

 

Testung NEGATIV 

Das ist gut für 

mich.  

Ich darf meine 

Wohnung wieder 

verlassen.  

Ich achte aber 

darauf, was das 

Gesundheitsamt zu 

mir sagt. 

Testung POSITIV 

Das ist nicht so gut und ich 

muss weiter zu Hause 

bleiben.  

Ich war mit einem Menschen, der Corona hat, eng 

zusammen. Ich bin dann enge Kontaktperson 

Ich muss 2 Wochen in meiner Wohnung bleiben. Das ist ganz wichtig 

und das steht in einem Gesetz (§ 28 Abs. 1, §28a i.V.m § 30 Abs. 1 und § 31 IfSG) 

Das nennt man QUARANTÄNE. 

 

Mein Hausarzt berät mich. 

Ich muss einen Corona-Test machen.  

Testung NEGATIV Testung POSITIV 

Das ist gut für 

mich.  

Ich darf meine Wohnung 

wieder verlassen.  

Ich achte aber darauf, 

was das Gesundheitsamt 

zu mir sagt. 

 

 

Das ist nicht so 

gut und ich muss 

weiter zu Hause 

bleiben.  
 

Dann meldet sich bei mir 

das Gesundheitsamt. 

Das Gesundheitsamt fragt jetzt andere Menschen, ob ich sie vielleicht angesteckt 

habe. 

Auf jeden Fall ruft mich das Gesundheitsamt wieder an und sagt 

mir, wie es jetzt weiter geht und wie mein Testergebnis ist. 

Außer mir geht es nicht 

gut und ich habe Fieber 

Mein Schnelltest war positiv 

 

Ich muss einen Corona-Test (PCR) machen.  
 

Ich muss zu Hause bleiben und auf das Ergebnis 

warten ! 

 

enger Kontakt 

Ich habe jemanden, der Corona hat geküsst, 

umarmt oder das gleiche Besteck benutzt oder 

ähnliches.  

 

Ich habe mit jemanden, der Corona hat direkt 

gesprochen und konnte keinen Abstand zu ihm 

halten. Das gilt auch, wenn ich oder die Person 

eine Maske getragen hat 
 

 

 

Ich muss nochmal zum 

Corona-Test 

Wie merke ich, ob ich Corona habe  

- ich habe Husten, Schnupfen, Fieber 

- ich kann nichts mehr riechen oder schmecken 

- ich bekomme schwer Luft 

 

-  

 

Dann meldet sich bei mir das Gesundheitsamt. 

 

Ich muss zu Hause bleiben! Ich muss zu Hause bleiben! 

 

Ich muss nochmal zum 

Corona-Test 

 

Ich habe Symptome 

oder meine App warnt 

mich  

 

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__16.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__16.html
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https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__30.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__31.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Flyer_Patienten.pdf?__blob=publicationFile
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__28.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__28a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__30.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__31.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Flyer_Patienten.pdf?__blob=publicationFile
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/basisinformationen/test-auf-sars-cov-2.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/basisinformationen/test-auf-sars-cov-2.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Grafik_Kontakt_allg.pdf;jsessionid=B0A0C273255B62B0E4CDF3FC1C86E3C9.internet121?__blob=publicationFile

