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Anlage T zu § 1a
Umgang mit Schnell- und Selbsttests

Testzertifikat/Dokumentation
über das Ergebnis eines SARS-CoV-2 PoC-Antigen-Tests oder eines CoronaSelbsttests

Name, Vorname:

_________________________________________

Adresse:

_________________________________________
_________________________________________

Geb.-datum:
ist

_________________________________________

Beschäftigte*r

Kunde*in / Besucher*in

Teilnehmer*in

des Ausstellers des Testzertifikates und hat am ____________ (Testdatum einfügen) um
____________ (Uhrzeit des Testergebnisses einfügen)
einen SARS-CoV-2-

PoC-Antigen-Test

Selbsttest

unter Begleitung gemacht.
Für die Testung ist folgender Test „______________________________
(Hersteller, Testname)

_“

verwendet worden.

Das Testergebnis war:

positiv

negativ

Im Falle der Testung eines Kunden oder einer Besucher*in ist dieses Testzertifikat
nicht erneut verwendbar; im Übrigen nicht länger als maximal 24 Stunden ab dem
Zeitpunkt nach der Testentnahme. Auch bei einer negativen Testung sind die
Auflagen der Corona-Landesverordnung zu befolgen.
Eine positiv getestete Person hat eine PCR-Testung zu veranlassen und sich in häusliche
Quarantäne zumindest bis zu dem Zeitpunkt der Feststellung des Ergebnisses der PCR-Testung
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zu gehen. Es wird auf die Verhaltenspflichten einer Person mit positivem Testergebnis gemäß
§10g Hamburger SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung - HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO
hingewiesen.

………………………………………………………..……

………………………………………………………..……

Name / Unterschrift der Begleitperson

Unterschrift getestete Person1

Name / Stempel des Ausstellers

Wer dieses Dokument fälscht oder einen nicht erfolgten Test als erfolgten Test bescheinigt,
kann sich insbesondere nach § 267 StGB der Urkundenfälschung strafbar machen. Jeder
festgestellte Verstoß wird zur Anzeige gebracht.

Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der Freien und Hansestadt Hamburg
(Hamburgische SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung - HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO)(gültig vom 17. bis 22. April 2021)
§ 10g Pflichten nach positivem Testergebnis
(1) Personen, deren Testung mittels PCR-Test ein positives Ergebnis in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des
Coronavirus ergeben hat, sind verpflichtet, das zuständige Gesundheitsamt hierüber zu informieren und bis zum Vorliegen einer
Entscheidung des Gesundheitsamts sich unverzüglich auf direktem Weg in die Haupt- oder Nebenwohnung oder in eine andere,
eine Absonderung ermöglichende Unterkunft zu begeben und sich dort abzusondern (vorübergehende Isolierung). Individuelle
Anordnungen des Gesundheitsamts gehen diesen Regelungen vor.
(2) Personen, deren Testung mittels Schnelltest ein positives Ergebnis in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des
Coronavirus ergeben hat, sind verpflichtet,
sich unverzüglich einem PCR-Test zu unterziehen,
bis zum Vorliegen des Testergebnisses, sich unverzüglich auf direktem Weg in die Haupt- oder Nebenwohnung oder in eine
andere, eine Absonderung ermöglichende Unterkunft zu begeben und sich dort abzusondern (vorübergehende Isolierung).
Ist das Ergebnis des PCR-Tests positiv, ist das zuständige Gesundheitsamt hierüber zu informieren und die vorübergehende
Isolierung bis zu einer Entscheidung des Gesundheitsamts fortzusetzen. Soweit das Gesundheitsamt individuelle Anordnungen
zur Quarantäne trifft, gehen diese vor. Ist das Ergebnis des PCR-Tests negativ, endet die Pflicht zur vorübergehenden
Isolierung.
(3) Die Vorschriften nach Teil 8 gehen Vorgaben nach den Absätzen 1 und 2 vor.

1

Datenschutz: Ich bestätige mit meiner Unterschrift mein Einverständnis zur Erhebung und
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zum Zwecke der Durchführung eines SARS -CoV-2
PoC-Antigen-Test. Die personenbezogenen Daten werden durch meinen Arbeitgeber sowie die
zuständigen Gesundheitsämter verarbeitet. Ich bin mit der Verarbeitung meiner Daten sowie der
Kontaktaufnahme per E-Mail, Telefon, SMS oder postalisch einverstanden.
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* Wichtige Hinweise bei positivem Testergebnis nach einem Selbsttest ohne fachkundige
Aufsicht:

•

Sie sind verpflichtet, unverzüglich einen PCR-Test bei einem Arzt oder einem Testzentrum
durchführen zu lassen.

•

Bis das Ergebnis vorliegt, müssen Sie zu Hause bleiben und sich absondern. Verlassen Sie Ihre
Wohnung oder Ihr Haus nur in medizinischen oder sonstigen Notfällen.

•

Ihre Hausstandsangehörigen (Familie, Wohngemeinschaft) sollen ihre Kontakte reduzieren.
Wenn der PCR-Test die Infektion bestätigt (also positiv ist), gelten die Regelungen für positiv
getestete Personen, insb. die Pflicht zur Meldung beim Gesundheitsamt, 14 Tage Absonderung
ab Testung und sofortige Absonderung der Hausstandsangehörigen). Mehr Informationen finden
Sie in der Allgemeinverfügung zur Absonderung von Kontaktpersonen der Kategorie I, von
Vedachtspersonen und von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen Ihres Landkreises oder
Ihrer kreisfreien Stadt.

•

Wenn der PCR-Test die Infektion nicht bestätigt (also negativ ist), ist die Pflicht zur
Absonderung sofort aufgehoben. Informieren Sie auch Ihre Hausstandsangehörigen.

