VERWENDUNG EINES ANTIGENTESTS ZUR SELBSTDIAGNOSE VON
COVID-19 (Selbsttest)
Wann sollte ich den Test machen?
 Innerhalb von 7 Tagen nach der Infektion.
 Während der ersten 5 Tage mit Symptomen.
Richtige Anwendung des Tests
 Führen Sie den Test unmittelbar nach der Probenentnahme durch.
 Befolgen Sie Gebrauchsanweisung. Die Kontrolllinie (C) muss immer sichtbar sein.
Mein Testergebnis ist positiv. Was muss ich jetzt tun? (Unabhängig davon, ob Sie Symptome
für eine COVID-19-Erkrankung haben oder nicht)


Begeben Sie sich sofort in Isolation.



Wenden Sie sich an eine Gesundheitseinrichtung auf den Balearen, um einen
Bestätigungstest durch ein akkreditiertes Labor vornehmen zu lassen (entweder
durch den Gesundheitsdienst der Balearen IB-SALUT oder über Ihre private
Krankenversicherung).



Um den Bestätigungstest bei IB-SALUT zu machen, rufen Sie 971 211 998 an und bitten
um Beratung, legen Sie den Kaufbeleg für den Test vor.



Wenn Sie eine Gesundheitseinrichtung für den Bestätigungstest aufsuchen: halten
Sie einen Mindestabstand von 1,5 m ein, achten Sie auf Händehygiene und Maske,
vorzugsweise eine FFP2. Seien Sie pünktlich.

Mein Testergebnis ist negativ. Was muss ich jetzt tun?
Auch wenn der Test nur die Kontrolllinie (C) anzeigt und damit negativ ausfällt, ist eine
Infektion nicht ausgeschlossen. Es kann sein, dass die Viruslast zu niedrig ist, um von dem Test
erkannt zu werden.
Wenn Sie Symptome haben, die mit COVID-19 vereinbar sind, oder engen Kontakt zu einer
positiv getesteten Person hatten, begeben Sie sich bitte sofort in Isolation und wenden Sie
sich an eine Gesundheitseinrichtung (rufen Sie entweder IB-SALUT unter 900 100 971 an
oder vereinbaren Sie einen Termin über Ihrer private Krankenversicherung).
Sind falsch-negative Ergebnisse möglich?
Ja, es kann eine aktive Infektion vorliegen, auch wenn Sie ein negatives Testergebnis erhalten
haben. Antigentests haben eine geringere Sensitivität als PCR-Tests. Es kann zu einem falschnegativen Testergebnis kommen, wenn die Viruslast niedrig ist (niedrige Anzahl von Viren in
der Probe). Dies tritt im frühen und im späten Stadium der Infektion auf.
Negative Ergebnisse können zu einem täuschenden Gefühl von Sicherheit führen. Bitte
behalten Sie auch trotz einem negativen Testergebnis die Schutzmaßnahmen wie Maske,
Händehygiene und Abstand bei.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Ihre Apotheke.
Mehr Infos bei:

