
       
 

 

 

 

Informationen für Personen, die auf eine 

Infektion mit dem Coronavirus getestet wurden 

  

  Kontakt 
 

Gesundheitsamt Bremen 

Telefon: 0421/361 15 113 

E-Mail: office@gesundheitsamt.bremen.de 

 

 

Gesundheitsamt Bremerhaven 

Telefon: 0471/5902281 

E-Mail:  

Scout-Reisen@Magistrat.Bremerhaven.de 

Geöffnet:  Mo-Do 8-15 Uhr,  

Fr 8-12 Uhr 

  

 

Ordnungsamt Bremen 

E-Mail: 

infektionsschutz@ordnungsamt.bremen.de 

Stresemannstraße 48 

28207 Bremen 
 

 

 

 

 

So erhalten Sie Ihr Testergebnis 

Das Testergebnis können Sie über die Corona-Warn-App abrufen, 

indem Sie den QR-Code scannen, den Sie nach der Testung auf einem 

Handzettel erhalten haben. Alternativ können Sie auf www.mein-

laborergebnis.de die Zahlen-Buchstaben-Kombination eingeben, die 

sich unterhalb des QR-Codes befindet, um dort Ihr Testergebnis 

einzusehen. Hierrüber können Sie auch eine Bescheinigung für Ihren 

Arbeitgeber abrufen. Sollten Sie nicht Ihr Einverständnis für die 

elektronische Datenübermittlung gegeben haben, wird das 

Testergebnis telefonisch von der Teststelle mitgeteilt. Bei Problemen 

erfragen Sie das Testergebnis bitte beim zuständigen Gesundheitsamt. 

Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, werden in 

jedem Fall telefonisch vom Gesundheitsamt informiert.  

Das ist nach der Testung zu beachten 

Wenn Sie Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten und das 

Gesundheitsamt den Test angeordnet hat, folgen Sie bitte den 

Anweisungen des Gesundheitsamtes und begeben sich wie vom 

Gesundheitsamt angeordnet in Quarantäne.  

Auch wenn Sie eine Warnmeldung über die App erhalten haben und 

sich daraufhin haben testen lassen, begeben Sie sich bis zum negativen 

Testergebnis in häusliche Isolation. Eine Testung ist nur bei einer roten 

Warnmeldung erforderlich.  

Wenn Sie von einer Reise zurückgekehrt sind und sich innerhalb der 

letzten 14 Tage vor der Einreise nach Bremen in einem Risikogebiet 

aufgehalten haben (auch wenn der Aufenthalt nur wenige Stunden oder 

Tage andauerte), müssen Sie sich nach der Testung umgehend wieder in 

Quarantäne begeben. Erst wenn das Testergebnis negativ ist und Sie 

keine Krankheitssymptome haben, dürfen Sie die Quarantäne 

verlassen.  

 

 

 

 

 

Für Personen, die aus Regionen eingereist sind, die kein Risikogebiet 

sind, ist die Testung freiwillig. Sie müssen sich nicht in Quarantäne 

begeben. 

 

Haben Sie sich schon beim Ordnungsamt Bremen bzw. beim 

Gesundheitsamt Bremerhaven gemeldet? 

Reiserückkehrer*innen, die sich in einem Risikogebiet 

aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich beim Ordnungsamt 

Bremen, bzw. beim Gesundheitsamt Bremerhaven zu melden. 

Ansonsten wird ein Bußgeld erhoben.  

 



       
 

 

 

 

Information after getting tested for coronavirus  
  

 

 

Contact 
 

Gesundheitsamt Bremen  

Phone number: 0421/361 15 113  

E-Mail: office@gesundheitsamt.bremen.de  

 

Gesundheitsamt Bremerhaven  

Phone number: 0471/5902281  

E-Mail:  

Scout-Reisen@Magistrat.Bremerhaven.de 

Open:  Mo-Tu 8 -15,  

Fr 8-12  

   
 

Ordnungsamt Bremen  

E-Mail: 

infektionsschutz@ordnungsamt.bremen.de  

Stresemannstraße 48  

28207 Bremen 
 

 

 

 

 

How to get your test results 

The test result is available via the Corona-Warn-App by scanning the 

QR code, which you received on a leaflet after the test. Alternatively, 

the test result can be retrieved from www.mein-laborergebnis.de. 

Please enter the number/letter combination located below the QR 

code to view your test result. Furthermore, you can obtain a certificate 

for your employer there. If you did not give your consent to the 

electronic data transmission, the test centre informs you by telephone. 

When problems occur, please contact the “Gesundheitsamt” to ask for 

the test result. Persons who tested positive for coronavirus will be 

informed by telephone by the Gesundheitsamt either way.  

 

After the testing 

If you were in close contact with an infected person and therefore get 

tested due to an order of the Gesundheitsamt, please follow the 

instructions of the Gesundheitsamt and go into self-isolation at home 

according to the order of the Gesundheitsamt.  

After being tested due to a warning message via the Corona-Warn-

App, please stay in quarantine until you receive a negative test result. 

Testing is  only required in case you have received a red coloured 

warning message. 

If you visited a risk area abroad at any time within the last 14 days, you  

are required to follow the quarantine before and after the testing until 

you receive a negative test result. To leave quarantine, you must prove 

your negative test result and must not be showing any other signs of 

illness.  

 

 

 

 

Persons who return from an area, which is not categorised as a risk 

area, can get tested voluntarily. The quarantine obligations do not 

apply for you.  

 

 

 

 

Have you already informed the Ordnungsamt Bremen or the 

Gesundheitsamt Bremerhaven? People returning from a risk area 

are obliged to inform the Ordnungsamt Bremen or the 

Gesundheitsamt Bremerhaven. Violations will lead to a fine. 

 


