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Sie sind durch einen Antigenschnelltest (Bürgertest) positiv auf das 
SARS-CoV-2 („Coronavirus“) getestet worden?  

Wenn Sie keine Symptome haben, suchen Sie bitte eine zertifizierte 
Teststelle in Ihrer Nähe auf. Lassen Sie dort mindestens einen weiteren 
Antigenschnelltest durchführen. Um einen kostenfreien PoC-Antigen-Test 
zu gewährleisten, benötigt die Teststelle Ihren letzten positiven Nachweis. 
Wenn möglich, lassen Sie dort oder in einer hausärztlichen Praxis einen 
PCR-Test zur Bestätigung vornehmen. 
Bitte beachten Sie, dass die PCR-Tests aus Kapazitätsgründen besonde-
ren Fällen vorbehalten bleiben. Wenn für Sie eine PCR-Testung nicht 
möglich ist, dann reicht zunächst die Bestätigung des zweiten zertifizierten 
Antigentests zur Bestätigung einer Coronavirus-Infektion. 

Bei Symptomen (z. B. Husten, Fieber, Schnupfen oder ähnlichem) wen-
den Sie sich bitte telefonisch zunächst an eine hausärztliche Praxis. Diese 
entscheidet über eine weitere Behandlung oder ggf. weitere Testung. 

Bis zum Erhalt des PCR- oder Antigentest-Ergebnisses gilt für Sie nach 
der ab dem 30. November 2022 gültigen Corona-Test- und -Quarantäne-
verordnung: 

• Bleiben Sie Zuhause in Isolierung.
• Empfangen Sie keinen Besuch.
• Beschränken Sie den Kontakt zu Haushaltsangehörigen und Hilfs-

personen, die nicht in Quarantäne oder Isolation sind auf das Nö-
tigste.

• Tragen Sie eine medizinische Maske bei unverzichtbaren Kontakten

Zur Vornahme von Bestätigungstests in einer entsprechenden Teststelle sowie die dazu er-
forderliche unmittelbare Hin- und Rückfahrt dürfen Sie Ihre Isolation verlassen. 
Beachten Sie bitte unbedingt bei jeder Art von positivem Testergebnis (Selbsttest, Antigen-
schnelltest und PCR-Test) die folgenden allgemeinen Hygieneregeln. 
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Wenn Sie Ihre Quarantäne/Isolation zur Vornahme von Bestätigungstests verlassen, 
müssen Sie die allgemeinen Infektionsschutzregelungen gewissenhaft einhalten: 

• durchgängig möglichst eine FFP-2-Maske ohne Ausatemventil, mindestens aber eine 
medizinische Maske tragen 

• einen Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 Metern einhalten 
• die Nutzung Öffentlicher Verkehrsmittel vermeiden 

  



 

Wenn der Bestätigungstest mittels PCR negativ ist, dann ist Ihre Isolierung sofort beendet 
und Sie müssen nichts weiter unternehmen. 
 
Isolierung bei einer Coronainfektion  
Wer selbst infiziert ist, muss sich weiterhin automatisch und auch ohne ge-
sonderte behördliche Anordnung in Isolierung begeben.  

• Die Isolierung dauert grundsätzlich fünf volle Tage. Die Isolierung 
kann grundsätzlich nach fünf vollen Tagen ohne weiteren Test been-
det werden.  

• Die Isolierungszeit zählt ab dem Tag des ersten Testergebnisses.  
• Eine Anordnung der Behörde ist weder für den Beginn noch für die 

Beendigung der Isolierung und auch nicht für die Geltendmachung 
von Entschädigungen für ausfallende Löhne erforderlich.  

• Positiv getestete Personen müssen – wie bisher - ihre engen Kontakt-
personen der letzten zwei Tage schnellstmöglich eigenständig über 
die Infektion informieren.  

 
Infizierte Beschäftige in vulnerablen Einrichtungen (z.B. Krankenhäu-
ser, Pflegeeinrichtungen oder Einrichtungen der Eingliederungshilfe)  

• Die allgemeinen Regelungen finden auch hier Anwendung.  
• Es gilt zudem ein Tätigkeitsverbot.  
• Für die Wiederaufnahme der Tätigkeit muss der oder die Beschäftigte 

mindestens 48 Stunden symptomfrei sein.  
• Dem Arbeitgeber ist der Nachweis einer negativen Testung 

(Coronaschnelltest, PCR-Test oder der PCR Test mit Ct-Wert über 30) 
vorzulegen.  

• Eine Anordnung der Behörde ist weder für den Beginn noch für die 
Beendigung des Tätigkeitsverbots erforderlich.  

 
 
 
Informieren Sie Ihre Kontaktpersonen schnellstmöglich eigenständig über 
Ihre Infektion! 
 
Kontaktpersonen sind alle Personen, mit denen Sie zwei Tage vor den 
ersten Symptomen oder dem positiven Testergebnis 
 
• in einem Abstand von weniger als 1,5 Meter Kontakt hatten, ohne Masken 

zu tragen 

• in einem Abstand von weniger als 1,5 Meter gesprochen haben, ohne 
Masken zu tragen 

• länger als 10 Minuten in einem schlecht bis unbelüfteten Raum waren. 
Dabei ist es egal ob Sie ausreichend Abstand zueinander hatten; oder 
Masken trugen. 

• in einem Haushalt leben 
 



Quarantäne (gilt bei Haushaltsangehörigen und engen Kontaktperso-
nen)  

• Entsprechend der Empfehlungen des RKI entfällt die behördliche Ab-
sonderungspflicht (Quarantäne) für Haushaltsangehörige und enge
Kontaktpersonen von SARS-CoV-2-Fällen ab sofort ganz. Auch wer
als Kontaktperson mit einer infizierten Person im gleichen Haushalt
lebt, muss nicht mehr automatisch in Quarantäne.

• Es wird diesen Personen aber empfohlen, Kontakte zu reduzieren.
Dies bedeutet: Für fünf Tage sollten enge Kontakte zu anderen Perso-
nen, insbesondere in Innenräumen und größeren Gruppen, vermieden
werden. Sofern es ihnen möglich ist, sollten sie im Homeoffice arbei-
ten. Darüber hinaus wird eine Kontaktreduzierung, ein Selbstmonito-
ring (Selbsttests, besonderes Achten auf Symptome sowie Messen
der Körpertemperatur) und das Tragen mindestens einer medizini-
schen Maske bei Kontakt zu anderen Personen bis zum fünften Tag
nach dem Kontakt mit der infizierten Person empfohlen. Treten Symp-
tome auf, muss ein Test durchgeführt werden.

• Für immunisierte Beschäftigte in vulnerablen Einrichtungen, wie
zum Beispiel Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder der Einglie-
derungshilfe gilt, wenn sie enge Kontaktpersonen von infizierten Per-
sonen sind, darüber hinaus eine tägliche Testpflicht (Nachweis über
offizielle Teststelle, Arbeitgebertestung oder Selbsttest) vor Dienstan-
tritt für die Dauer von fünf Tagen. Diese Pflicht wurde in der Corona-
schutzverordnung ergänzt.

Die Neuregelungen gelten ab dem 30. November 2022 auch für Personen, 
die zu diesem Zeitpunkt schon aufgrund der bisherigen Verordnung in Qua-
rantäne oder Isolation waren.  
Die Test- und Quarantäneverordnung wird unverzüglich auf der Seite des Mi-
nisteriums abrufbar sein: https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicherege-
lungen-nrw. 

Weiterführende Informationen finden Sie auch auf den Seiten der BUNDESZENTRALE FÜR GE-
SUNDHEITLICHE AUFKLÄRUNG (www.infektionsschutz.de), des MINISTERIUMS FÜR ARBEIT, GE-
SUNDHEIT UND SOZIALES NRW (www.mags.nrw) und des ROBERT KOCH-INSTITUTS (www.rki.de). 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

Bleiben Sie gesund bzw. werden Sie schnell gesund! 

Ihr Gesundheitsamt der Stadt Oberhausen 

https://www.infektionsschutz.de/
https://www.mags.nrw/
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html

