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Handreichung zum Umgang mit Corona-Selbsttests (Stand: 22.03.2021) 
 
 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
um gemeinsam die Corona-Pandemie zu bekämpfen, stellt das Land Schleswig-Hol-
stein seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab sofort kostenlose Antigentests zur 
Eigenanwendung (sog. Selbsttests) zur Verfügung. Die SARS-CoV-2-Diagnostik 
stellt eine tragende Säule im Rahmen der Erkennung der Infektion, des Meldewe-
sens und der Steuerung von Maßnahmen dar. Gerade bei der Anwendung der 
Selbsttests ist es jedoch erforderlich, dass die Anwenderin und der Anwender das 
Testergebnis richtig interpretieren und sachgerechte Schlussfolgerungen daraus zie-
hen. Überdies löst ein positives Testergebnis auch weitere Folgemaßnahmen aus. 

Die nachfolgenden Informationen sollten Sie deshalb bitte gern beachten. 

 
Wie verhalte ich mich im Falle eines negativen Selbsttests? 

Ein negatives Testergebnis schließt eine SARS-CoV-2-Infektion nicht vollständig aus. 
Auch ist die Aussagekraft eines solchen Ergebnisses zeitlich begrenzt. Deshalb gilt: 

 Es ist jedem Falle erforderlich, dass Sie trotz eines negativen Antigentester-
gebnisses weiterhin die AHA+L-Regeln einhalten.  

 Treten Symptome auf, die bei COVID-19 beobachtet werden, müssen Sie 
diese auch im Falle eines negativen Testergebnisses ärztlich abklären. 

 Weitere Konsequenzen ergeben sich aus einem negativen Selbsttest nicht. 
 

Wie verhalte ich mich im Falle eines positiven Selbsttests? 

Im Sinne Ihrer eigenen Gesundheit, die Ihrer Angehörigen, Freunde und Bekannten 
sowie nicht zuletzt Ihrer Berufskolleginnen und -kollegen, ist ein positives Ergebnis 
des Selbsttests unverzüglich diagnostisch weiter abzuklären. Hier ist Ihr verantwortli-
ches Handeln gefordert. Im Einzelnen: 

Allgemeine Verhaltensmaßnahmen 

Es gelten die Vorgaben des Erlasses zu Allgemeinverfügungen über die Anordnung 
zur Absonderung (Isolation oder Quarantäne) wegen einer Infektion durch das neuar-
tige Coronavirus (SARS-CoV-2). Das bedeutet konkret: 

 Absonderung  
Sie sind zunächst dazu verpflichtet, sich unverzüglich und auf direktem Weg in 
ihre Häuslichkeit zu begeben und sich grundsätzlich bis zur abschließenden 
Klärung durch das zuständige Gesundheitsamt bzw. die fachlich zuständige 
Stelle nur dort aufzuhalten (häusliche Isolation/Quarantäne). 
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 Bestätigende Diagnostik  

Ein positives Ergebnis mit einem Selbsttest stellt zunächst (nur) einen Verdacht 
auf eine SARS-CoV-2-Infektion dar. Es stellt hingegen noch keine Diagnose ei-
ner solchen Infektion dar. Daher ist eine bestätigende Diagnostik erforderlich: 

o Sie sind deshalb verpflichtet, das Testergebnis unverzüglich durch eine 
molekularbiologische Untersuchung (PCR-Test) in einem Testzentrum, 
einer Teststation oder bei einem Arzt bestätigen zu lassen. Dazu dür-
fen Sie einmalig die Häuslichkeit verlassen. Dies darf nur unter der Ver-
wendung von einer Mund-Nasen-Bedeckung - ohne Nutzung des ÖPNV 
- und auf dem direkten Hin- und Rückweg (ohne Unterbrechungen zu an-
deren Zwecken) erfolgen. Auf einen solchen für Sie kostenlosen Test ha-
ben Sie einen Anspruch nach § 4b der Coronavirus-Testverordnung. 

o Fällt der PCR-Test negativ aus, endet dadurch automatisch die Abson-
derung. Im Falle eines positiven PCR-Tests endet die Absonderung 
erst durch Aufhebung durch das zuständige Gesundheitsamt bzw. die 
fachlich zuständige Stelle, spätestens jedoch nach 14 Tagen. Im Ein-
zelfall kann indes auch eine Verlängerung möglich sein. 

 Weitere Verhaltensmaßnahmen 

Neben der grundsätzlichen Einhaltung der AHA+L-Regeln sind Sie vor allem 
dazu verpflichtet, nach Maßgabe des Erlasses Ihren Gesundheitszustand zu 
erfassen sowie etwaige COVID-19 typische Symptome an das zuständige 
Gesundheitsamt bzw. die fachlich zuständige Stelle zu melden.  

Für Einzelheiten wird auf den besagten Erlass bzw. auf die in Umsetzung des Erlas-
ses ergangenen Allgemeinverfügungen der Kreise und kreisfreie Städte verwiesen. 

Dienstrechtliche Aspekte 

Dienst- bzw. arbeitsrechtlich ist im Falle eines positiven Selbsttests wie auch im Falle 
weiterer diagnostischer Maßnahmen folgendes zu beachten (s.a. Synopse „Fernblei-
ben vom Dienst im Zusammenhang mit der Verbreitung des Corona-Virus“):  

 Dienst-/Arbeitspflicht 

Sie müssen Ihre Dienst- / Arbeitsleistung auch im Falle eines positiven Tester-
gebnisses weiterhin erbringen, soweit dies unter der Aufrechterhaltung der Ab-
sonderung möglich ist (z. B. im Home-Office). Im Übrigen gilt das Fernbleiben 
vom Dienst bzw. vom Arbeitsplatz als genehmigt. 

 Meldepflicht 

Sie müssen ein positives Selbsttestergebnis in jedem Fall dem Dienstherrn / Ar-
beitgeber melden. Dasselbe gilt für die Ergebnisse der bestätigenden Diagnostik. 

 Besoldung/Entgelt 

Die Besoldung für Beamtinnen und Beamte wird fortgezahlt, das Entgelt für 
Tarifbeschäftigte in den ersten sechs Wochen ebenfalls. Im Anschluss besteht 
für die Tarifbeschäftigten ggf. ein Entschädigungsanspruch nach § 56 IFSG. 


