
Was sagt mein Testergebnis aus, wenn ich noch keine Corona-Schutzimpfung hinter mir habe?

Was sagt mein Testergebnis aus, wenn ich bereits eine Corona-Schutzimpfung hinter mir habe?

Positives 
Testergebnis

Du hast bereits eine 
erfolgreiche Corona-

Schutzimpfung hinter Dir 
und Dein Testergebnis ist 

positiv?

Sehr gut, die Impfung hat Wirkung gezeigt. Dein Körper hat gut reagiert und zu Deinem 
Schutz Antikörper gegen SARS-CoV-2 entwickelt.

Negatives 
Testergebnis

Du hast bereits eine 
Corona-Schutzimpfung 
hinter Dir und Dein Test-

ergebnis ist negativ?

Wie lange liegt 
Deine Impfung 

zurück?

Du hast Deine zweite Impfung vor weniger als 14 Tagen erhalten? 
Warte bitte bis Dein Impfschutz als vollständig gilt und wiederhole 

den Test noch einmal.
Du hast Deine zweite Impfung vor mehr als 14 Tagen erhalten 

und trotzdem zeigt Dein Test ein negatives Ergebnis? Kontaktiere 
in diesem Fall bitte den ärtzlichen Bereitschaftsdienst unter der 

116117.

Positives 
Testergebnis

Du bist noch nicht gegen 
COVID-19 geimpft und 
Dein Testergebnis ist 

positiv?

Möglicherweise warst Du bereits unwissentlich an COVID-19 erkrankt, sodass Dein 
Körper Antikörper gegen SARS-CoV-2 entwickelt hat.

Negatives 
Testergebnis

Du bist noch nicht gegen 
COVID-19 geimpft und 
Dein Testergebnis ist 

negativ?

Da Du noch keine Corona-Schutzimpfung hinter Dir hast und auch noch nicht 
mit dem Coronavirus infiziert warst, hat Dein Körper noch keine Antikörper gegen 

SARS-CoV-2 entwickelt.

Was sagt mein Testergebnis aus, wenn ich bereits eine Corona-Infektion hinter mir habe?

Positives 
Testergebnis

Du hast bereits eine 
COVID-19-Infektion hinter 
Dir und Dein Testergebnis 

ist positiv?

Kein Grund zur Sorge, durch die Infektion mit dem Virus bildest Du Antikörper, sodass 
Du bei einer erneuten Infektion besser davor geschützt bist. 

Negatives 
Testergebnis

Du hast bereits eine 
COVID-19-Infektion hinter 
Dir und Dein Testergebnis 

ist negativ?

Wie lange liegt 
Deine Infektion 

zurück?

Es kann ganz normal sein, dass dein Testergebnis negativ ist, 
denn nach längerer Zeit lassen sich in Deinem Körper nur noch 
wenige bis gar keine Antikörper gegen SARS-CoV 2 nachweisen.

Du warst erst vor kurzem an Corona erkrankt und Dein Testergeb-
nis ist trotzdem negativ? Kontaktiere in Diesem Fall bitte den 

ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 116117.

... weder Infektion noch Impfung

Positives 
Testergebnis

Du warst bisher noch 
nicht wissentlich an 

Corona erkrankt und Dein 
Testergebnis ist positiv?

Solltest Du noch nicht geimpft sein, ist das ein Indiz dafür, dass du vermutlich unwis-
sentlich an Corona erkrankt warst und daraufhin Anitkörper entwickelt hast.

Negatives 
Testergebnis

Du warst bisher noch 
nicht wissentlich an 

Corona erkrankt und Dein 
Testergebnis ist negativ?

Herzlichen Glückwunsch, Du scheinst ein gutes Immunsystem zu haben und bisher 
noch nicht an COVID-19 erkrankt zu sein.

... nach Impfung

... nach Infektion

Das sagt Dein Ergebnis aus...


