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Sehr geehrte Damen und Herren,
um eine Infektion mit SARS-CoV-2 auszuschließen, soll bei Ihnen ein PoC AntiGenSchnelltest durchgeführt werden. Hierzu erhalten Sie vorab einige Informationen von
uns:
Für den Schnelltest ist es notwendig, etwas Sekret von Ihrer Nasen- und / oder
Rachenschleimhaut zu entnehmen. Die Entnahme erfolgt durch eine unterwiesene
medizinische Fachkraft.
•

Probenentnahme im Mundrachenraum:
o
ein Watteträger wird in den hinteren Rachen eingeführt.
o
durch mehrmaliges Hin- und Herstreichen sowie Drehen des
Watteträgers an beiden Seiten der Rachenhinterwand wird etwas
Probenmaterial gewonnen.
o
hier kann es gelegentlich zu einem kurzen Würgereiz kommen.

•

Probenentnahme im Nasenrachenraum:
o
ein Watteträger wird durch ein Nasenloch in den oberen Rachen
eingeführt.
o
durch rotierende Bewegungen des Watteträgers wird etwas
Probenmaterial entnommen.
o
der Nasenabstrich muss dabei möglichst tief erfolgen und wird oft als
unangenehm empfunden, ist aber nicht schmerzhaft.

•

Kombination der beiden Probenentnahmen:
o es ist auch möglich, beide Entnahmemethoden unter Verwendung
desselben Abstichs zu kombinieren.
o zuerst erfolgt die Entnahme im Mundrachenraum, dann im
Nasenrachenraum.

Die höchste Viruslast von SARS-CoV-2 findet sich in den ersten Tagen nach
Infektion in den oberen Atemwegen, vor allem im oberen und mittleren Rachenraum.
Daher ist es wichtig, den Abstrich korrekt und an der richtigen Stelle durchzuführen.
Mit der Anmeldung zum Test erteilen Sie hierfür Ihr Einverständnis.
Etwa 20 min nach der Probenentnahme erhalten Sie Ihr Testergebnis auf
mehreren Wegen:
1. SMS
Unmittelbar nach Eingang des Probenergebnisses in unser System schicken
wir Ihnen eine SMS mit dem Ergebnis an die von Ihnen hinterlegte
Mobilfunknummer.
Sie müssen nicht vor Ort warten und können nach der Probenabnahme die
Teststelle verlassen. Wir bitten Sie, sich nicht länger als notwendig bei uns
aufzuhalten, um Menschenansammlungen zu vermeiden.
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2. E-Mail
Kurz nach der SMS folgt eine E-Mail, welche eine verschlüsselte PDF-Datei
mit einer Bescheinigung enthält. Um die Datei zu entschlüsseln geben Sie
bitte Ihr Geburtsdatum im Format TT.MM.JJJJ ein, also zum Beispiel
01.01.1980
3. Nur bei Bedarf: Ausgedruckte Bescheinigung
Wenn Sie keine Handynummer und keine E-Mail-Adresse angegeben haben
ist es leider nicht möglich, Ihnen Ihr Testergebnis ohne Wartezeit vor Ort
digital zuzustellen. Nur in diesem Fall bitten wir Sie, sich nach der
Probenentnahme noch etwa 20 min in unmittelbarer Nähe zur Teststelle
aufzuhalten. Sie werden mit der Nummer, die oben auf diesem Merkblatt zu
finden ist, vor Ort aufgerufen und erhalten eine ausgedruckte
Bescheinigung.
Im Falle eines positiven Testergebnisses erhalten Sie Informationen zum weiteren
Ablauf von uns. Wir sind verpflichtet, Ihr Ergebnis dem Gesundheitsamt zu melden.
In seltenen Fällen verursachen Produktionsfehler des Testherstellers, dass der
Test nicht ausgewertet werden kann. Sie erhalten dann die Info über einen
ungültigen Test von uns und wir bitten Sie, sich erneut testen zu lassen.
Bitte beachten Sie, dass selbst ein negatives Testergebnis nicht dazu verleiten
darf, die allgemeinen Hygieneregeln nicht mehr konsequent einzuhalten.
Weiterhin gilt:
o Händehygiene
o Nies- und Hustenetikette
o Einhalten des Sicherheitsabstandes von 1,5 m – 2 m
o Tragen von Mund-Nasen-Schutz, wo geboten.
o Regelmäßiges Lüften
• Auch die speziellen Richtlinien und Vorgaben der Behörden sind weiterhin
zu beachten.
Ihr negatives Antigen-Schnelltestergebnis ist maximal 12 bis 24 Stunden gültig, hier
schwanken die Erkenntnisse der Wissenschaft und Testhersteller noch.

Mit freundlichen Grüßen und herzlichen Dank
Ihr mobiles Testteam des DRK Kreisverband Wesermünde
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