
Informationsblatt für Personen mit einem positiven Schnelltest-Ergebnis 

und Wohnsitz in Stadt oder Landkreis Kaiserslautern 

Ihr Schnelltest war positiv: Dieses Ergebnis wird ans Gesundheitsamt gemeldet. 

Solange das Ergebnis nicht durch einen negativen PCR widerlegt wird, gilt es als positiv!  

Daher gelten folgende Regeln: 

 

1. Begeben Sie sich in häusliche Quarantäne. 

2. Informieren Sie alle Personen, mit denen Sie in den zwei Tagen vor dem Test (oder falls Sie 

vorher schon Symptome hatten, in den zwei Tagen vor dem ersten Symptom) näheren Kontakt 

hatten. Informieren Sie diese Personen, dass diese ebenfalls in Quarantäne müssen!  

 Näherer Kontakt heißt: 

a. Leben im gleichen Haushalt  (Hausstandsangehörige) 

b. Kontakt für mindestens 15 Minuten, bei einem Abstand von weniger als 1,5 Meter. Es sei 

denn, beide trugen eine korrekt sitzende medizinische Maske. 

c. Sie haben länger in einem Raum, der nicht ausreichend gelüftet (ausreichend Lüften 

heißt: einige Minuten Fenster auf) wurde, gesungen, gesprochen, gehustet o. ä. und eine 

andere Person hat sich dann mindestens 30 Minuten in diesem Raum aufgehalten, egal, 

wie weit entfernt von Ihnen (und egal ob mit oder ohne Maske).  

3. Registrieren Sie sich bitte möglichst online beim Gesundheitsamt Kaiserslautern und lassen Sie 

sich darüber einen Termin zum PCR-Test geben (s. nächste Seite). Das hat für Sie Vorteile:  

a.  Wir können Ihren Fall und den Ihrer Kontaktpersonen schneller bearbeiten. 

b. Ihr PCR-Test wird „auf der Überholspur“ abgearbeitet (über Nacht). 

c. Ein negatives PCR-Ergebnis erreicht uns automatisch. Sie brauchen sich nicht darum zu 

kümmern. 

d. Bei negativem PCR kann das bedeuten, dass Sie und Ihre Kontaktpersonen früher wieder 

aus der Quarantäne kommen.  

 

Muss ich mich online registrieren und einen PCR über das Gesundheitsamt machen lassen? 
 
Nein, Sie müssen nicht – aber das ist eine Möglichkeit, wie wir alles beschleunigen können. Sie können auch warten, bis die 
Meldung der Schnellteststelle bei uns ist (das kann aber leider nicht so schnell abgearbeitet werden) oder einen PCR über 
eine andere Stelle machen lassen (dann erreicht der Befund uns langsamer, und wenn er negativ ist, müssen Sie persönlich 
dafür sorgen, dass er uns erreicht (Fax an die 0631/7106-495)). Sie können auch gar keinen PCR machen, aber dann 
müssen Sie und Ihre Kontaktpersonen auf jeden Fall volle 14 Tage in Quarantäne, ohne dass der Schnelltest jemals 
bestätigt worden ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Gesundheitsamt Kaiserslautern 



Wie finde ich die Online-Registrierung des Gesundheitsamtes 

Kaiserslautern für meinen positiven Schnelltest? 

1. www.kaiserslautern-kreis.de/verwaltung/gesundheitsamt.html 

 

2. Unten auf dieser Seite: 

 

3. Auf der Corona-Übersichtsseite: 

 

4. Auf der Seite für Betroffene: 

 

 

http://www.kaiserslautern-kreis.de/verwaltung/gesundheitsamt.html

