
 

PCR-Test 

Der PCR-Test gilt als das zuverlässigste Verfahren, um einen Verdacht auf eine Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 abzuklären.  

    Wann wird der PCR-Test angewendet? 

    Wie läuft der PCR-Test ab? 

    Was geschieht bei einem positiven Testergebnis? 

    Wie verhalte ich mich nach einem negativen Testergebnis? 

 Wann wird der PCR-Test angewendet? 

Der PCR-Test gilt als das zuverlässigste Verfahren, um den Verdacht auf eine akute Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 abzuklären. Es ist für alle Altersgruppen der ausschlaggebende Test für die 

Entscheidung, ob eine Person sich aufgrund einer SARS-CoV-2-Infektion in Isolierung begeben muss. 

Die Entscheidung, ob ein PCR-Test durchgeführt wird, trifft die Ärztin oder der Arzt bzw. das 

Gesundheitsamt. 

Die Nationale Teststrategie gibt Empfehlungen, in welchen Situationen welche Tests verwendet 

werden sollen. Der PCR-Test sollte insbesondere eingesetzt werden: 

• bei Symptomen, die auf eine Erkrankung an COVID-19 hindeuten, 

• nach einem positiven Ergebnis im Antigen-Schnelltest oder Antigen-Selbsttest, 

• bei Kontakt zu einem bestätigten COVID-19-Fall, 

• in Einrichtungen wie Kitas oder Schulen, Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeheimen, 

Rehabilitationseinrichtungen oder Gemeinschaftsunterkünften sowie in der ambulanten 

Pflege oder in Arztpraxen, wenn dort COVID-19-Fälle auftreten, 

• vor (Wieder-)Aufnahme in Krankenhäusern, Pflege- und weiteren medizinischen 

Einrichtungen sowie vor ambulanten Operationen. 

In jedem Falle kostet der PCR Test bei Kettler Personalservice 95,-€ 

Wie läuft der PCR-Test ab? 

Für den PCR-Test wird eine Probe aus den Schleimhäuten der Atemwege entnommen. Der Abstrich 

erfolgt durch den Mund von der Rachenwand und über die Nase aus dem Nasen-Rachenraum.  

Die Analyse der Probe mit dem PCR-Verfahren erfolgt in einem Labor. Mit dem Verfahren der PCR 

wird Erbmaterial des Virus so stark vervielfältigt, dass es nachgewiesen werden kann, auch wenn es 

zuvor nur in geringen Mengen vorlag. 

Die Durchführung der PCR dauert etwa vier bis fünf Stunden. Hinzu kommen die Transportzeit ins 

Labor, die Vorbereitungszeit im Labor und gegebenenfalls eine Wartezeit wegen hohen 

Probeaufkommens. Meist liegt das Ergebnis innerhalb von 16-24 Stunden nach der Probenentnahme 

vor.  



Was geschieht bei einem positiven Testergebnis? 

Wenn das Ergebnis des PCR-Tests positiv ist, bedeutet dies, dass eine Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 vorliegt. Das Labor, welches den Test ausgewertet hat, meldet das Ergebnis dem 

Gesundheitsamt. Bei einer Infektion mit dem Coronavirus, die durch einen PCR-Test bestätigt wurde, 

ordnet das Gesundheitsamt eine Isolierung an. Außerdem werden Kontaktpersonen ermittelt, die 

sich je nach Risikobeurteilung durch das Gesundheitsamt in Quarantäne begeben müssen. Bitte 

beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu den erforderlichen Maßnahmen sowie die Hygiene- und 

Verhaltenstipps bei einer Infektion mit dem Coronavirus. 

Wie verhalte ich mich nach einem negativen Testergebnis? 

Wenn das Ergebnis des PCR-Tests negativ ist, heißt das, dass keine Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 festgestellt wurde. Doch jeder Corona-Test stellt nur eine Momentaufnahme dar. Daher 

sollten Sie auch bei einem negativen Ergebnis unbedingt weiterhin umsichtig handeln und die 

AHA+L+A-Formel einhalten. 


