Alle Infos auf einen Blick:

Informationen für Besucher*innen/externe
Personen vor der Anwendung eines
SARS-CoV-2-Antigen-Tests in unserer
Pflegeeinrichtung
Bei Ihnen soll ein SARS-COV-2-Antigen-Test durch eine Fachkraft unserer
Pflegeeinrichtung durchgeführt werden.
Der Schnelltest sucht nach Eiweiß-Bestandteilen des SARS-CoV-2-Erregers und
gibt innerhalb von 15 - 30 Minuten eine Antwort auf die Frage, ob Sie momentan
(am heutigen Tag) mit dem SARS-COV-2-Virus ansteckend sind oder nicht.
Dies ist wichtig zum Schutz von Bewohner*innen und Beschäftigten und ermöglicht
uns, auch in Zeiten hoher Infektionszahlen, Besucher*innen und Dienstleister*innen
Zutritt zu unserer Einrichtung zu gewähren.
Die Durchführung dieses Tests ist für Sie kostenlos.
 Alle Besucher*innen sind verpflichtet die „3G“-Regelung einzuhalten und sich
ggf. einem SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest zu unterziehen, bzw.
entsprechende Nachweise mitzubringen.
 Besuche sind grundsätzlich nur unter Beachtung der „3G“-Regelung und mit
einem selbst mitgebrachten MNS bzw. einer FFP2 Maske möglich.
 Können Sie eine aktuelle Bescheinigung eines Schnelltests (< 24 Std.) oder
eines PCR-Tests (< 48 Std.) durch eine Teststation/Ärzt*in vorlegen, erübrigt
sich der Abstrich in der Einrichtung des Alexander-Stifts.

Der Test wird direkt vor Ort durch eine
geschulte Fachkraft vorgenommen.
Es gibt zwei Testvarianten, tiefer oder
vorderer Nasenabstrich.
 Der tiefe Nasenabstrich erfolgt mittels
eines Abstrichs durch die Nase im
hinteren Nasen-Rachenbereich.
 Beim vorderen Nasenabstrich wird der
Abstrichtupfer nur ca. 2,5 cm tief in die
Nase eingeführt, dafür müssen aber beide
Nasenlöcher abgestrichen werden.
Die Abstrichentnahme kann mit einem etwas
unangenehmen Gefühl für Sie verbunden
sein, auch kann es vorkommen, dass Ihnen
die Tränen in die Augen steigen. Eine
korrekte Entnahme dieser Abstrichprobe ist
jedoch Voraussetzung für ein zuverlässiges
Ergebnis.

Tiefer Nasenabstrich

Vorderer Nasenabstrich

Bitte warten Sie die 15-30 Minuten bis zum Vorliegen des Testergebnisses im
Wartebereich (ggf. Außenbereich). Dort teilen wir Ihnen Ihr Ergebnis mit.
Bei einem negativen Testergebnis liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit keine
ansteckungsfähige Infektion mit dem Corona-Virus vor. Es bleibt allerdings ein nicht
zu vernachlässigendes Restrisiko, weshalb Sie beim Besuch dennoch
konsequent die Hygienevorgaben entsprechend unseres Besuchskonzeptes
(einschließlich MNS/FFP2 Maske) einhalten müssen. Nur mit negativen
Testergebnis können wir Ihnen einen Besuch gestatten.
Ist das Testergebnis positiv, sind wir zur Meldung dieses Testergebnisses an das
örtliche Gesundheitsamt verpflichtet. Zusammen mit der Information über das
positive Testergebnis erhalten Sie von uns ein Merkblatt mit weiteren Informationen
zu den dann erforderlichen Maßnahmen.
Bei positivem Ergebnis ist ein Besuch in unserer Einrichtung NICHT möglich!
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung, Ihr Verständnis und Ihre Sorge um das
Wohl unserer Bewohner*innen.
Ihr Team vom Alexander-Stift
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