
 

                                            

INFORMATIONEN 

zu Schnell- und Selbsttests auf  

SARS-CoV-2 
 
  

WAS?  

 

 ANTIGEN-SCHNELLTEST:  Tiefer Nasen-Rachen-Abstrich durch geschultes 

Personal, Testergebnis nach 15-20 Minunten  
 SELBSTTEST:  Nasen-Rachen-Abstrich kann nach Herstellerangaben selbst 

durchgeführt werden, Testergebnis nach 15 bis 20 Minuten. 

 

WER?   

 
Jeder symptomfreie Mensch mit Wohnsitz oder regelmäßigem Aufenthaltsort in 

Deutschland hat laut Coronavirus-Testverordnung des Bundes Anspruch auf 

mindestens eine kostenlose Antigen-Schnelltestung pro Woche.  

Informationen für Berlin: test-to-go.berlin/ 

 

WANN? 

 
 TESTPFLICHT UND NACHWEIS:  tagesaktueller negativer Test auf SARS-CoV-2 

seit dem 31.03.21 für:  

 

o Kund*innen im Einzelhandel  

(ausgenommen Geschäfte des täglichen Bedarfs, wie Lebensmittel und 

Getränke, Tabakprodukte, Schreibwaren, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, 

Tierbedarf, Apotheken, Einrichtungen zum Erwerb von Sanitätsbedarf sowie 

von Hör- und Sehhilfen, Drogerien, Reformhäuser, Tankstellen und 

Wochenmärkte) 

o körpernahe Dienstleistungen (inklusive Friseurbesuch) 

o Besuche in kulturellen Einrichtungen 

o Veranstaltungen mit mehr als 5 Personen 

 

 

https://test-to-go.berlin/


    

 VERPFLICHTENDE TESTANGEBOTE: Alle Arbeitgeber*innen müssen mindestens 

2x pro Woche einen kostenlosen Point-of-Care(PoC)-Antigen-Schnelltest oder 

solche zur Selbstanwendung unter Aufsicht anbieten. Die Arbeitgeber*innen sind 

verpflichtet, auf Wunsch eine Bescheinigung über das tagesaktuelle Testergebnis 

auszustellen, die dem von der Gesundheitsverwaltung zur Verfügung gestellten 

Muster entspricht. 
 

Eine Musterbescheinigung steht hier zur Download bereit: 

www.berlin.de/corona/media/downloads/  
 

 

 ALLE BÜRGER*INNEN:  sind zudem dringend angehalten, sich auch vor privaten 

Treffen in einer der zahlreichen, stadtweit verteilten Stellen testen zu lassen oder 
sich mit sogenannten Selbsttests zu untersuchen, um eine Coronavirus-Infektion 
auszuschließen. 

 

WO?  

OHNE SYMPTOME 

 

BERLINER TESTZENTREN: Für die meisten dieser Testzentren ist eine 

vorherige Terminbuchung via test-to-go.berlin/notwendig. 

 

test-to-go.berlin/ 

 

 APOTHEKEN 

  

 IM HANDEL: Selbsttests sind online und auch im lokalen Handel (z.B. Drogerien, 

Discounter, Apotheken und anderen Anbietern) zu erwerben 

 

 

WIE SICHER?   
 

 Sicher, soweit die Anwendung entsprechend den Herstellerangaben erfolgt. 

Voraussetzung: Listung beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 

www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html  

 

 

https://www.berlin.de/corona/media/downloads/
https://test-to-go.berlin/
https://www.berlin.de/corona/testzentren/#schnelltests
http://www.berlin.de/corona/en/testing-facilities/#headline_1_5
http://www.berlin.de/corona/tr/muayene-ve-tahlil-merkezleri/#headline_1_5
https://test-to-go.berlin/
http://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html


    

 

TESTERGEBNIS NEGATIV? 

 
 In der Phase, in der eine Person besonders ansteckend ist, können die Schnelltests 

das Virus sehr sicher erkennen. Ein negatives Ergebnis ist bei korrekter 

Testanwendung weitgehend verlässlich, kann eine Infektion aber nicht 

ausschließen – insbesondere, wenn eine niedrige Viruslast vorliegt. 

 Schnelltests und Selbsttests erfassen vor allem dann Virusmaterial und zeigen ein 

positives Ergebnis, wenn die Viruslast im Mund- oder Nasenbereich schon 

ausreichend groß ist. 

 Jeder Test stellt nur eine Momentaufnahme zum Testzeitpunkt dar und kann keine 

Vorhersage über den Infektionsstatus in den kommenden Tagen oder Stunden 

treffen. 

 

 

TESTERGEBNIS POSITIV? 

 
 PCR-TEST: Es muss ein PCR-Test entweder durch zum Beispiel Ihre Hausärztin 

oder Ihren Hausarzt oder durch Mitarbeitende in einer Teststelle durchgeführt 

werden. Ein PCR-Test sucht im Testmaterial (tiefer Nase-Rachen-Abstrich) nach 

dem Erbgut des Coronavirus. Die Analyse ist technisch und zeitlich aufwändig und 

kann nur in einem entsprechend dafür ausgestatteten Labor erfolgen. Der Abstrich 

muss durch geschultes medizinisches Personal erfolgen. Bei Bestätigung des 

positiven Ergebnisses erfolgt zwingend eine Meldung an das zuständige 

Gesundheitsamt. 

 

 ISOLATION: Zu beachten ist, dass sich jede Person selbst isolieren muss, die ein 

positives Testergebnis durch einen Schnell- oder Selbsttestergebnis erhält. 

Solange kein negatives PCR-Testergebnis vorliegt, müssen Sie sich für 14 Tage in 

Isolierung begeben. Ist das PCR-Testergebnis negativ, darf die Isolierung 

aufgehoben werden.  

  

 


