
Drs. Statz / Denoth / Goldbach, Maurener Weg 70, 71034 Böblingen, 07031/72526 

Liebe Patientin, lieber Patient, 

Sie waren heute bei uns zum PCR-Test, weil der Verdacht auf eine Infektion mit dem SARS-
CoV-2 („Corona“)-Virus besteht. Sicher haben Sie zahlreiche Fragen, wir haben uns bemüht, 
die Antworten auf die häufigsten und wichtigsten Fragen hier zusammen zu fassen. 

1. Wie erfahre ich das Ergebnis? Sie können den ausgehändigten QR-Code mittels der 

Corona-Warn-App einscannen und erhalten so den Befund direkt auf Ihr Mobiltelefon. 

Sollte dies nicht möglich sein, so können Sie am folgenden Werktag bei uns in der Praxis 

das Ergebnis telefonisch erfragen. 

2. Und nun? Bei Verdacht auf eine Ansteckung und insbesondere bei Vorliegen eines 

positiven Testes müssen Sie in Isolation. Sollte sich die Ansteckung bestätigen, 

verständigen Sie bitte Ihre Kontaktpersonen. Diese werden nicht vom Gesundheitsamt 

ermittelt oder benachrichtigt. Kontaktpersonen müssen in Quarantäne, sofern diese nicht 

geboostert (drei Mal geimpft), oder innerhalb der letzten drei Monate genesen sind oder 

die zweite Impfung erhalten haben. 

3. Dauer der Isolation/ Quarantäne: Sie dauert prinzipiell 10 Tage. (ab 1. offiziellen Test, dies 

kann auch ein Antigentest im Testzentrum sein). Symptomlose Kontaktpersonen können 

sich nach 7 Tagen frei testen, Erkrankte dürfen sich -sofern Sie 48 h symptomlos sind- 

ebenfalls nach 7 Tagen frei testen. Zum Freitesten ist in den meisten Fällen ein Antigentest 

in einem offiziellen Testzentrum ausreichend.  

4. Wie sollten sich geimpfte/ geboosterte Kontaktpersonen verhalten? Diese müssen nicht 

in Quarantäne, wir empfehlen aber trotzdem, auf unnötige Kontakte zu verzichten, 

regelmäßige Antigentests durchzuführen und bei Symptomen schnellstmöglich einen 

offiziellen Test durchführen zu lassen. 

5. Welche Medikamente kann ich nehmen? Bei milden Verläufen sind keine spezifischen 

Medikamente notwendig. Bitte schonen Sie sich und achten auf eine ausreichende 

Trinkmenge. Bei Fieber, Kopf-, Glieder- oder Halsschmerzen dürfen Sie gerne frei 

verkäufliche Medikamente wie Paracetamol oder Ibuprofen einnehmen. Bei Schnupfen 

können Sie auf abschwellende Nasentropfen, bei Husten auf pflanzliche Hustenmittel (z.B. 

Bronchipret) zurückgreifen. Alle diese Medikamente sind rezeptfrei in der Apotheke 

erhältlich. 

6. Mir geht es nicht gut,….Sie können sich jederzeit bei uns in der Praxis (Tel. 72526) melden 

und das weitere Vorgehen absprechen. Außerhalb der Sprechstunden (in der Nacht oder 

an Wochenenden) wenden Sie sich bitte an den Hausärztlichen Notdienst unter 116 117. 

7. Wie komme ich an meine Krankmeldung? Bitte melden Sie sich telefonisch in der Praxis, 

sollten Sie eine Krankmeldung benötigen. Sie können diese von einer Person Ihres 

Vertrauens abholen lassen, alternativ ist auch eine postalische Zusendung möglich. Ein 

Versenden per Mail ist leider nicht möglich. 

8. Wie kann ich mich weiter informieren? Die offiziellen Verlautbarungen des Landes Baden-
Württemberg haben wir auf unserer Homepage unter www.dr-statz.de verlinkt. Dort 
entnehmen Sie bitte auch die Sonderregelungen für Pflegekräfte und Schüler. 

Wir wünschen Ihnen eine rasche Besserung und sind bei Rückfragen jederzeit für Sie da. 

Ihr Team der Hausarztpraxis Drs. Statz / Denoth / Goldbach 

http://www.dr-statz.de/

