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Bitte hier Ihren Text einpflegen bzw. hineinkopieren! 

Sehr geehrte/r Bewohner/in, Besucher/in, Mitarbeitende, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

um eine Infektion mit SARS-CoV-2 auszuschließen, soll bei Ihnen ein Antigen-Schnelltest 
durchgeführt werden. Hierzu erhalten Sie vorab einige Informationen von uns: 

Hierzu ist es notwendig, etwas Sekret von Ihrer Nasen- und/oder Rachenschleimhaut zu 
entnehmen.  

� Die Entnahme erfolgt durch eine ärztlich unterwiesene Pflegefachkraft.  

� Probenentnahme im Mundrachenraum:  

� ein Wattestäbchen wird in den hinteren Rachen eingeführt 

� durch mehrmaliges Hin- und Herstreichen sowie Drehen des Tupfers an der 
Rachenhinterwand wird etwas Probenmaterial entnommen 

� hier kann es gelegentlich zu einem kurzen Würgereiz kommen  

� Probenentnahme im Nasenrachenraum: 

� ein Wattestäbchen wird durch ein Nasenloch in den oberen Rachen eingeführt 

� durch Hin- und Herbewegen des Tupfers wird etwas Probenmaterial entnommen 

� der Nasenabstrich muss dabei möglichst tief erfolgen und wird häufig als unangenehm 
empfunden, ist aber nicht schmerzhaft.  

� Kombination der beiden Probenentnahmen: 

� es ist auch möglich, beide Entnahmemethoden unter Verwendung desselben Abstichs 
zu kombinieren 

� zuerst erfolgt die Entnahme im Mundrachenraum, dann im Nasenrachenraum 

� Die höchste Viruslast von SARS-CoV-2 findet sich in den ersten Tagen in den oberen 
Atemwegen, vor allem im oberen und mittleren Rachenraum. Daher ist es wichtig, den Abstrich 
korrekt und an der richtigen Stelle durchzuführen. 

� Die entnommene Probe wird dann von uns überprüft. 

� Ein Ergebnis liegt, abhängig vom jeweiligen Test, innerhalb von 15-30 Minuten vor.  

� Als Besucher der Einrichtung müssen sie diese Wartezeit dann außerhalb des Gebäudes 
überbrücken.  

� Halten Sie sich dabei bitte von anderen Besuchern, Bewohnern und Mitarbeitern fern. 

� Sie erhalten einen Timer von uns. Nach Ablauf der Zeit können Sie Ihr Testergebnis erfragen. 

� Falls durch den Test SARS-CoV-2-Erreger nachgewiesen werden, müssen wir umgehend das 
Gesundheitsamt über einen möglichen Verdachtsfall informieren.  

� Für positiv getestete Bewohner bedeutet dieses eine umgehende Absonderung in der 
Einrichtung. 

� Besuchern dürfen wir dann den Eintritt in die Einrichtung vorerst nicht mehr gewähren.  

� Das weitere Vorgehen wird dann durch das Gesundheitsamt bestimmt. In der Regel wird eine 
erneute Testung mit einem PCR-Labortest durchgeführt und eine Quarantäne durch die untere 
Gesundheitsbehörde angeordnet. 

18-Testkonzept zur Durchführung von PoC-Antigen-Tests Alle Bereiche der Einrichtung 

Geltungsbereich: Dieses Dokument ist folgendem(n) Dokument(en) zugeordnet: 



18-Infoblatt PoC-Antigen-Test

Rev 00 Nicole 18-Drake-Wieners 16.11.2020 Kategorie: Hygiene 

Version Freigegeben von Freigabedatum Dok. Schlüssel: 13430000-0296 Seite 2 von 2 

� Bitte beachten Sie, dass selbst ein negatives Testergebnis nicht dazu verleiten darf, die 
allgemeinen Hygieneregeln nicht mehr konsequent einzuhalten. 

� Weiterhin gilt:  

� Händedesinfektion vor und nach dem Besuch 

� Nieshygiene 

� Einhalten des Sicherheitsabstandes von 1,5 m – 2 m 

� Tragen von Mund-Nasen-Schutz sowohl von Besucher als auch vom Bewohner, wenn 
der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann, und bei körperliche 
Berührungen 

� Tragen von Schutzkitteln 

� Regelmäßig Lüften 

� Auch die speziellen Richtlinien innerhalb und außerhalb unserer Einrichtung sind weiterhin zu 
beachten. 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihr Team des Seniorencentrums Mallinckrodthof 


