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Information zur Möglichkeit der Inanspruchnahme eines  
PoC-Antigen-Test (Schnelltest) 
 

Liebe Besucherinnen, liebe Besucher, 

 
die Bundesregierung hat am 14.10.2020 die nationale Teststrategie zur Bekämpfung 
der Corona Pandemie um das Angebot von Antigen-Tests, u.a. für Besucher von Alten- 
und Pflegeheimen, erweitert.  

Testen ist essentieller Bestandteil einer umfassenden Pandemie-Bekämpfungs-
Strategie. 

Testen entbindet jedoch nicht von der Einhaltung der AHA+L Regel sowie den 
notwendigen Hygienevorkehrungen und dem Symptom-Monitoring in unseren 
Einrichtungen. Auch ein negativer Corona-Test ist immer nur eine Momentaufnahme! 

 
Die Bundesregierung hat daher u.a. die Einrichtungen von Alten- und Pflegeheimen 
damit beauftragt, ein einrichtungsbezogenes Testkonzept zur Verhütung der 
Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 zu erstellen und (asymptomatischen) 
Bewohnerinnen und Bewohnern sowie deren Besuchern das Angebot von Antigen-
Tests zu unterbreiten.  
Ein PoC-Antigen-Test kann helfen, asymptomatische, möglicherweise infektiöse 
Personen leichter zu identifizieren und durch geeignete Maßnahmen, wie z.B. 
vorübergehende häusliche Isolierung, die Übertragung des Virus zu verhindern.  
Dieser PoC-Antigen-Test soll uns somit helfen, unsere Bewohnerinnen und Bewohner 
vor noch nicht erkannten, aber infektiösen Personen zu schützen! 
 
Über die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines solchen Antigen-Schnelltests zur 
patientennahen Anwendung, des sog. Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests möchten wir 
Sie nachfolgend informieren und aufklären:  

 
Wie funktioniert ein PoC-Antigen-Test?  

PoC steht für „Point-of-Care“ und bezeichnet in der Medizin die diagnostische 
Untersuchung direkt bei Ihnen vor Ort. 

Der PoC-Antigen-Test funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip wie 
Schwangerschaftstests und basiert auf dem Nachweis von viralem Protein in 
respiratorischen Probenmaterialien (Abstrich: Mund- oder Nasen-Rachen-Raum), der 
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in wenigen Minuten vor Ort unmittelbar visuell ausgewertet werden kann (in der Regel 
dauert dies 15 Minuten bis 30 Minuten). 1  

Damit ein Antigen-Test ein positives Ergebnis anzeigt, ist im Vergleich zur PCR-
Testung (die Sie z.B. bei Ihrem Hausarzt durchführen lassen können) eine größere 
Virusmenge notwendig („niedrigere Sensitivität“). Das bedeutet, dass ein negatives 
Antigen-Testergebnis die Möglichkeit einer Infektion mit SARS-CoV-2 grundsätzlich 
nicht ausschließt!  

 
Ablauf einer Testung  

1. Symptom-Monitoring und Eintragung in die Besucherliste für eine etwaige 
Kontaktnachverfolgung wie bisher.  

2. Sie hätten Anspruch auf einen Antigen-Test, der durch medizinisches 
Fachpersonal unserer Einrichtung bei Ihnen durchgeführt würde. Unser 
medizinisches Fachpersonal ist auf die Durchführung des PoC-Antigen-Tests extra 
geschult worden. 

3. Wünschen Sie einen solchen Antigen-Test, so wird Ihnen in einem separaten 
Bereich unserer Einrichtung ein Abstrich aus dem Nasen-Rachen-Raum durch 
unser medizinisches Fachpersonal entnommen: 

 
 

Wir bitten Sie in einem eingerichteten Wartebereich bis zum Vorliegen des 
Testergebnisses unter Einhaltung wie: Abstand halten (mind. 1,5 Meter zur 
nächsten Person), Maske tragen (Mund-Nasen-Schutz durchgehend tragen), 

                                                           
1 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Vorl_Testung_nCoV.html#doc13490982bod
yText5 
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Husten- und Niesetikette beachten (Niesen- und Husten in die Armbeuge), zu 
warten.  
Das Testergebnis liegt in der Regel binnen in 15 Minuten bis 30 Minuten vor. 
Sie erhalten von uns das Testergebnis mitgeteilt und erhalten ein Test-Zeugnis.  
 

Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Test?  

1. Sollte Ihr Antigen-Test einen negativen Nachweis auf eine Corona-Infektion 
ergeben haben, so dürfen Sie unsere Einrichtung weiter betreten und Ihren 
möglichen angestrebten Besuch fortsetzen. 
 

2. Sollte Ihr Antigen-Test einen positiven Nachweis auf eine Corona-Infektion ergeben 
haben, so dürfen Sie unsere Einrichtung nicht weiter betreten!  

 
3. Sollte Ihr Antigen-Test einen positiven Nachweis auf eine Corona-Infektion ergeben 

haben, sind Sie verpflichtet, sich unverzüglich in häusliche Isolation zu begeben 
und das Gesundheitsamt über Ihr Testergebnis zu informieren und das weitere 
Vorgehen abzuklären.  

 
4. Wir sind gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 lit. t) i.V.m. § 8 Abs. 1 Nr. 5 Infektionsschutzgesetz 

verpflichtet, den Verdacht einer Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) 
namentlich an die zuständige Behörde zu melden.  

 

 

Wann und wo können Sie sich testen lassen? 

Wir haben für Sie Teststationen in unseren Häusern eingerichtet. Diese können zu 
bestimmten Zeiten von Ihnen aufgesucht werden. Die einzelnen Testzeiten können Sie 
in unseren Häusern erfragen. Weitere Informationen finden Sie außerdem auf unserer 
Website unter www.cag-nuernberg.de   

 

Datenschutz  

Die Informationspflichten nach § 17 DSG EKD 2018 bei einer Erhebung von Daten bei 
der betroffenen Person im Zuge der Corona-Pandemie erfüllen wir durch Aushang im 
Eingangsbereich unserer Einrichtung. Bitte nehmen Sie diese zur Kenntnis.  

 

http://www.cag-nuernberg.de/

