
 

 

 
Parkplatz für Behinderte am Eingang, 
barrierefreier Zugang möglich 

Anreise 

Bushaltestelle „Gesundheitsamt“ oder  

15 Gehminuten vom Bahnhof Neuwied 

Sparkasse Neuwied 

BLZ: 574 501 20     BIC: MALADE51NWD 

Kto.-Nr.: 90 76 IBAN: DE78 5745 0120 0000 0090 76 

1 Ihr Gesundheitsamt im Kreis Neuwied informiert:      

Corona – wie verhalte ich mich richtig? 
 
Sie sind positiv getestet worden 

 es besteht eine Pflicht zur häuslichen Quarantäne für mindestens 14 Tage, beginnend ab dem Abstrich-Tag 

(POC-Antigentest oder PCR-Test) 

 Wenn Sie symptomfrei sind, wird zwischen dem 11. und 13. Tag der Quarantäne erneut ein PCR-Test 

gemacht, alternativ ein POC-Antigentest am 14. Tag 

 Ist der Test negativ, ist die Quarantäne automatisch nach Ablauf des 14. Tages beendet 

 Ist der Test positiv, verlängert sich die Quarantäne automatisch um sieben Tage, eine weitere Testung ist 

dann nicht mehr notwendig 

 wird am Ende der Quarantäne kein Test gemacht, verlängert sich diese ebenfalls automatisch um sieben Tage 

 
Kontaktpersonen-Nachverfolgung 
 

Positiv Getestete müssen ihre engen Kontakte SELBER ermitteln und informieren! 

 
Ermittlungszeitraum:  

 Ab zwei Tagen vor Symptombeginn (wenn keine Symptome vorliegen ab zwei Tagen vor dem Abstrich-Tag) 

 Bei Personen, die im gleichen Haushalt wohnen, gelten alle als Kontaktperson, wenn sie sich innerhalb der 

letzten 10 Tagen vor Positivtestung gemeinsam im gleichen Haushalt aufgehalten haben 

Wer gilt als Kontaktperson? 
 gleichzeitiger Aufenthalt in einem geschlossenen Raum für mindestens 10 Minuten (unabhängig vom 

Abstand), wenn keine dicht sitzenden FFP2-Masken getragen worden sind  

 Kontakt in einem Abstand von unter 1,5 m für mindestens 10 Minuten, wenn durch beide Personen keine 

Mund-Nasen-Schutz oder FFP2-Masken getragen worden sind 

 Direktes Anhusten, Anschreien oder Anniesen  

Für genesene und vollständig geimpfte Kontaktpersonen, die keine Symptome haben, gilt: 
Keine Quarantäne- und keine Testpflicht!* (Test wird jedoch empfohlen) 

 
Was gilt für nicht geimpfte bzw. nicht genesene oder symptomatische Kontaktpersonen? 

 Häusliche Quarantäne für 10 Tage, beginnend ab dem letzten Kontakt (Tag 0), bei Hausstandsangehörigen ab 

dem Abstrich-Tag der im Haushalt zuerst positiv getesteten Person (Tag 0) 

 sofortige PCR-Testung 

 Vorzeitige Beendigung der Quarantäne  

 ab dem 5. Tag der Quarantäne kann erneut ein PCR-Test gemacht werden, sobald ein negatives 

Testergebnis vorliegt, kann die Quarantäne beendet werden 

 ab dem 7. Tag der Quarantäne kann ein POC-Antigentest gemacht werden, ist dieser negativ, kann 

die Quarantäne beendet werden 

Generell gilt (unabhängig davon, ob man als Kontaktperson in Absonderung muss) 
 Beim Auftreten typischer Symptome (z.B. Schnupfen, Husten, Fieber, Verlust von Geruchs- und/oder 

Geschmackssinn), soll eine sofortige häusliche Absonderung und PCR-Testung erfolgen. Das gilt auch, wenn 

nur milde Symptome vorliegen, insbesondere Kinder und geimpfte Personen haben häufig nur milde 

Symptome 

 Die Kosten für Tests als Indexfall oder als Kontaktperson sind über die TestVO abgedeckt. PCR-Tests für 

Personen mit Symptomen sind i.d.R. über die Krankenkasse kostenfrei. Das gilt auch für Geimpfte und 

Genesene! Eine Kostenerstattung durch das Gesundheitsamt erfolgt nicht. 

 
* Ausnahme: es handelt sich um eine neue Virusvariante, bei der von einer reduzierten Wirkung von Impfstoffen ausgegangen 
wird (z.B. Omikron) 


