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Merkblatt für Personen, die mit einem Antigen-Schnelltest positiv 
auf SARS-CoV-2 getestet wurden  
Ergänzende Informationen zur Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Gesundheit und Pflege vom 25. Februar 2021, Az. GZ6a-G8000-2021/505-8 
 
 
Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich weltweit mit großer Geschwindigkeit verbreitet. In 
vielen Fällen verläuft die Infektion, die als „COVID-19“ bezeichnet wird, mild, ähnlich wie eine Erkältung 
mit Husten, Fieber und gelegentlich auch Schnupfen.Bestimmte Personengruppen, insbesondere 
Menschen mit ernsten Vorerkrankungen, haben zudem ein höheres Risiko für schwere Verläufe, ebenso 
Seniorinnen und Senioren. Sie brauchen unseren besonderen Schutz.  

Verpflichtung zur Isolation  
Für alle Personen, denen ein positives Testergebnis eines Antigen-Schnelltests auf SARS-CoV-2 
mitgeteilt wird, gilt: Sie sind auf Grund staatlicher Anordnung verpflichtet, sich unverzüglich in Isolation 
zu begeben und das zuständige Gesundheitsamt über das positive Testergebnis zu informieren 
(Kontaktdaten s. Kopfzeile). Das Gesundheitsamt Rosenheim ordnet bei allen Personen mit positivem 
Antigen-Schnelltest eine PCR-Testung an.   
 
Symptomfreie positiv getestete Person können die PCR-Testung im Testzentrum der Stadt und des 
Landkreises Rosenheim an der Loretowiese durchführen lassen (https://rosenheim.coronatest.bayern). 
Positiv getestete Personen, die Krankheitssymptome entwickeln, müssen sich zur PCR-Testung 
und ggf. weiteren Abklärung bei ihrem Hausarzt oder dem Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst (Tel.: 
116117) vorstellen. 
 
Die häusliche Isolation ist erforderlich, um die Ansteckung weiterer Personen zu vermeiden. Auf diese 
Weise leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung des Infektionsgeschehens und schützen all 
jene, für die COVID-19 zur lebensbedrohlichen Gefahr werden kann.  

Die Verpflichtung zur Isolation und alle damit verbundenen Verhaltensregeln sind festgelegt in der 
Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege vom 25. Februar 
2021 zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), deren verfügenden Teil Sie zusammen mit 
dieser Information erhalten haben.  

Verhalten und Hygiene während der Isolation 

 Wo erfolgt die Isolation? Die Isolation muss in einer Wohnung oder einem anderen räumlich 
abgrenzbaren Teil eines Gebäudes erfolgen; die meisten Betroffenen wählen dafür die eigene 
Wohnung. Diese Räumlichkeiten dürfen Sie während der Isolation nicht verlassen. Erlaubt ist aber, 
zeitweise und alleine auf den Balkon, die Terrasse oder in den eigenen Garten zu gehen, wenn 
dieser direkt an das Haus anschließt und nicht gemeinschaftlich genutzt wird.  

 Unterstützung von außen Da Sie während der Isolation die Wohnung nicht verlassen dürfen, bitten 
Sie nicht in Ihrem Haushalt lebende Angehörige, Freunde oder Bekannte um Unterstützung, etwa 
für Einkäufe und andere wichtige Besorgungen. Landesweit gibt es außerdem eine Vielzahl 
ehrenamtlicher Hilfsangebote. Viele davon sind mit Kontaktmöglichkeiten online verzeichnet, bei 
der Suche können aber auch die Gemeinden oder das Gesundheitsamt vor Ort telefonisch 
weiterhelfen.  

 Sollte sich Ihr Gesundheitszustand während der Isolation verschlechtern oder anderweitig ärztliche 
Hilfe nötig sein, verständigen Sie bitte Ihren Hausarzt, den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen 
Vereinigung Bayerns unter der Telefonnummer 116 117 oder gegebenenfalls den Notarzt. Weisen 
Sie beim Anruf unbedingt darauf hin, dass Sie sich derzeit in Isolation befinden, weil Sie positiv auf 
das Coronavirus getestet wurden. Bitte informieren Sie auch das Gesundheitsamt.  

 

https://rosenheim.coronatest.bayern/

