
Die Leistung muss privat
bezahlt werden.Tests in sogenannten inlän-

dischen Hotspots müssen 
vom Gesundheitsamt/durch 

Allgemeinverfügung 
veranlasst werden. 

Ansonsten werden die 
Kosten für die Tests für 

beschwerdefreie Personen 
nicht übernommen.

Wenn Ihr Vertragsarzt einen
Coronavirus-Test 

wegen entsprechender 
Beschwerden für erforderlich 
hält, handelt es sich um eine 

Kassenleistung.
Der Test wird vom behan-
delnden Arzt organisiert.

Der Test wird vom ärztlichen 
Gesundheitsamt oder vom 

niedergelassenen Arzt 
organisiert. Sie müssen den 

Test nicht zahlen.

… wenn ich
Symptome einer
Infektion mit dem
Coronavirus habe?

… wenn meine
Corona-Warn-App ein

„erhöhtes Risiko“
anzeigt?

Tests in sogenannten inländi-
schen Hotspots müssen vom 

Gesundheitsamt/durch All-
gemeinverfügung veranlasst 
werden. Ansonsten werden 
die Kosten für die Tests für 
beschwerdefreie Personen 

nicht übernommen.

Die Leistung muss privat 
bezahlt werden. 

Ob der Arbeitgeber
dies erstattet, müssen Sie

mit ihm besprechen.

Der Test muss vom 
aufnehmenden

Krankenhaus organisiert
und bezahlt werden. 

Wenden Sie sich 
bitte dorthin.

… wenn mein
Urlaubshotel vor

Anreise ein negatives
Testergebnis verlangt?

… wenn mein
Arbeitgeber ein

negatives
Testergebnis verlangt?

… wenn das 
Krankenhaus vor meiner 

geplanten Aufnahme einen
negativen Test verlangt?

Tests innerhalb von 
10 Tagen nach Einreise 

sind kostenlos. 
Testmöglichkeiten gibt es an 

verschiedenen 
Flughäfen oder – nach 
Terminvereinbarung – 
beim Hausarzt oder in 

einer zentralen 
Abstricheinrichtung.

… wenn ich in einer 
Region in Deutschland  

mit ausgewiesenem hohen 
Risiko lebe oder mich 

dort aufgehalten habe?

… wenn ich aus meinem 
Auslandsurlaub (Risikogebiet 

nach RKI) zurückkehre und 
keine Symptome aufweise?

Die Einrichtung kann eine 
regelmäßige Testung mit 

Antigentests organisieren. 
Auf Antrag bekommt sie 

vom Gesundheitsamt eine 
bestimmte Menge Tests  

zugestanden, die sie  
eigenverantwortlich  

beschafft.

… wenn ich ohne
weiteren Anlass auf eigene 
Initiative getestet werden 

möchte?

… wenn ich in einem
Altenheim/einem

Krankenhaus/… arbeite
und getestet werden

möchte, obwohl ich keine
Beschwerden habe?

Wer zahlt meinen Corona-Test?...
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Unsere Nummer zum 
Notdienst erreichen Sie
24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche

DER ÄRZTLICHE NOTDIENST  
IN NORDRHEIN

116117.de
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