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Was ist ein Selbsttest? 
Ein Selbsttest ist ein Antigen-Test, der zur Anwendung durch Privatpersonen bestimmt ist. Die 
Probenahme erfolgt entweder über einen Abstrich am Naseneingang oder es wird direkt Speichel 
untersucht. Daher ist der Test einfach in der Handhabung. Er weist aber eine höhere Fehlerrate als 
Schnelltests (PoC-Antigen-Tests) und PCR-Tests auf, die beide von geschultem Personal durch 
Abstrich am hinteren Nasen-Rachenraum durchgeführt werden müssen.  

Besteht eine Meldepflicht bei positiven Selbsttests? 
Nein, ein Selbsttest auf das Coronavirus muss nicht dem Gesundheitsamt gemeldet werden. 

Vorgehen bei einem positiven Selbsttest 
Um eine mögliche Ansteckung weiterer Personen zu verhindern wird dringend empfohlen, sich in die 
häusliche Absonderung zu begeben und Kontakte zu reduzieren.  
Es besteht allerdings keine Absonderungspflicht und damit auch kein Anspruch auf Entschädigung 
nach § 56 des Infektionsschutzgesetzes.  
Da der Selbsttest eine höhere Fehlerrate aufweist, muss jedes positive Selbsttest-Ergebnis nach § 4a 
der Absonderungsverordnung mit einem PCR-Test bestätigt bzw. widerlegt werden. 

Es gilt: 
Personen, die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen und einen PCR-
Test durchführen lassen, gelten als krankheitsverdächtig. Krankheitsverdächtige Personen müssen 
sich unverzüglich in Absonderung begeben, es besteht Anspruch auf Entschädigung. 
Für Personen, die keine Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus ausweisen, gibt es bis zum 
Erhalt des PCR-Testergebnisses keine Verpflichtung zur Absonderung. Es besteht daher auch kein 
Anspruch auf Entschädigung nach § 56 des Infektionsschutzgesetzes. Eine freiwillige Absonderung 
wird trotzdem dringend empfohlen. 

Wenn Sie sich nach einem positiven Selbsttest einer PCR-Testung unterzogen haben und das 
Ergebnis des Tests negativ ist, können Sie die bisherige häusliche Absonderung beenden. 
    
Unsere Empfehlung: 
Das Ergebnis des PCR-Tests liegt in der Regel erst nach 1-3 Tagen vor, daher kann es sinnvoll sein, 
zusätzlich zunächst einen PoC-Antigen-Test bei einer offiziellen Teststelle durchzuführen. Sobald ein 
positiver PoC-Antigen-Test vorliegt gibt es eine Absonderungspflicht und damit auch einen Anspruch 
auf Entschädigung nach § 56 des Infektionsschutzgesetzes. Ein negativer PoC-Antigentest entbindet 
weder von der Pflicht zur Durchführung einer PCR-Testung, noch kann eine bestehende 
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Absonderungspflicht, z.B. bei Krankheitsverdächtigen, aufgehoben werden. 
 

Bitte beachten Sie: 
Bei einem positiven Selbsttest besteht der dringende Verdacht, dass bei Ihnen eine Infektion mit 
dem Coronavirus vorliegt. Bitte handeln Sie verantwortungsvoll nach den oben genannten 
Empfehlungen und schützen Sie andere Menschen in Ihrer Umgebung vor einer Ansteckung.  

Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit. 
Ihr Gesundheitsamt des Landkreises Konstanz 

 


