
   

 
FAQ 
 
Wer kann sich testen lassen? 

Personen ab 18 Jahren, die in Deutschland gemeldet sind, können sich kostenlos bei 
uns testen lassen. 
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren müssen in Begleitung eines 
Erziehungsberechtigten kommen oder eine Einwilligungserklärung derselben 
mitbringen (siehe Download Formular). 
 
 
Was muss ich mitbringen? 

Bitte bringen Sie ein Ausweisdokument mit.  
Um Zeit zu sparen, können Sie schon die Einverständniserklärung und die 
Testbescheinigung ausgedruckt und ausgefüllt mitbringen (siehe Download 
Formular).   
 
 
Was geschieht bei einem positiven Ergebnis? 

Zwar ist die Mehrzahl der Ergebnisse von Schnelltests korrekt, doch sind sie nicht so 
zuverlässig wie PCR-Tests. Deswegen stellt ein positives Ergebnis lediglich einen 
Verdacht auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 dar. Es ist keine 
Diagnose. 

Positive Antigen-Schnelltests sind jedoch meldepflichtig, d.h. wir sind dazu 
verpflichtet einen positiven Testbefund an das Gesundheitsamt zu melden. 
Nach einem positiven Schnelltest muss die Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 durch einen PCR-Test bestätigt werden 

 
 
Wie verhalte ich mich nach einem negativen Testergebnis? 
Auch ein negatives Testergebnis kann unter Umständen nicht korrekt sein. 
Wenn beispielsweise die Viruslast im Körper sehr gering ist (kurz nach der 
Ansteckung oder in einer späten Phase der Infektion), kann dies zu einem falsch 
negativen Ergebnis führen.  
Ein negatives Testergebnis ist somit nur eine Momentaufnahme und entbindet nicht 
von Hygiene- und Schutzmaßnahmen 
 
 
 
Wo kann ich mich informieren, welchen Test ich benötige? 

unsere Schnelltests sind alle BfArM gelistet und vom Paul Ehrlich Institut evaluiert 
und erfüllen somit die behördlichen Anforderungen. Da die weltweiten Bestimmungen 
unterschiedlich sind, entscheidet das jeweilige Land, welcher Nachweis benötigt 
wird. In den meisten Fällen sind Corona-Antigen-Schnelltests genauso anerkannt wie 
PCR-Tests  
Welchen Test Sie verpflichtend benötigen, erfahren Sie immer bei der zuständigen 
Behörde.  
 



   

 
 
 
Informationen zu Einreisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen in 
Deutschland finden Sie hier: 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468 
 
Reisewarnungen des auswärtigen Amts finden Sie hier:  
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-
sicherheitshinweise 
 
Bei internationalen Reisen gelten die Einreisebestimmungen des jeweiligen Landes.  
Eine Übersicht der weltweiten Einreisebestimmungen finden Sie hier: 
https://www.iatatravelcentre.com/world.php 
 
 
 
Wie erhalte ich mein Testergebnis? 
Nach der Testauswertung erhalten Sie das Ergebnis in schriftlicher Form 
ausgehändigt. Die Auswertung selbst dauert 15 bis 20 min. Je nach 
Besuchsaufkommen kann es etwas länger dauern. 
 
 
 
Wann darf ich mich nicht testen lasen? 
 
Wenn Sie bereits Symptome haben, die auf eine Corona-Infektion hinweisen, rufen 
Sie bitte Ihren Hausarzt oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Nummer 
116117 an. Wir dürfen nur symptomfreie Personen testen. 
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