Wichtige Informationen zum kostenlosen
Antigen-Schnelltest-Angebot des Kyffhäuserkreises
Wer kann sich testen lassen?
Alle Bürgerinnen und ab dem 7. Lebensjahr des Kyffhäuserkreises können sich testen lassen. Kinder
unter 18 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden.
Hinweis: Für Personen mit akuten Symptomen (Husten, Fieber oder akuten Geruchs- und/oder
Geschmacksverlust etc.) ist der Schnelltest nicht gedacht. Bei Verdacht auf eine Covid-Infektion muss
der Hausarzt kontaktiert werden. Der Schnelltest kann außerdem keine Quarantäne beenden oder
verkürzen.

Ist ein Test bei Personen ohne jedes Krankheitszeichen sinnvoll?
Ja, denn durch die Antigen-Schnelltests können Infektionen frühzeitig erkannt werden. Sie ergänzen
die bestehenden Corona-Maßnahmen. Für Unternehmen oder Einrichtungen können Antigentestes
eine weitere Schutzmaßnahme sein. Schnelltests ersetzen allerdings nicht die bestehenden
Hygienemaßnahmen und –konzepte.

Wo kann ich mich testen lassen?
Die Bürgerinnen und Bürger sollen Angebote in ihre Nähe nutzen (die Angebote finden Sie auf der
Website des Landkreises unter dem Punkt: Testmöglichkeiten im Kyffhäuserkreis).

Ist eine Anmeldung notwendig?
Nein, eine Anmeldung oder Reservierung ist nicht notwendig.

Sind die Schnelltest mit Kosten verbunden?
Nein, die Schnelltests werden kostenfrei vom Kyffhäuserkreis zur Verfügung gestellt.

Welche Dokumente muss ich mitbringen?
Sie benötigen zwingend einen gültigen Personalausweis, Reisepass oder anderen Meldenachweis.
Darüber hinaus muss ein Laufzettel ausgefüllt werden (Download unter Testmöglichkeiten im
Kyffhäuserkreis auf der Landkreis-Website). Dieser soll im besten Fall schon zum Test mitgebracht
werden. Empfohlen wird außerdem die Verwendung eines eigenen Kugelschreibers.

Was muss vor der Schnelltestung beachtet werden?
Bitte verzichten Sie bitte ca. 30 Minuten vorher auf Zähne putzen, Kaugummi kauen, rauchen
oder Bonbons lutschen.

Wie funktioniert der Schnelltest?
Der Test basiert auf dem Nachweis von SARS-CoV-2-Eiweißen. Dazu muss ein Abstrich im
Nasenrachenraum vorgenommen werden. Die einfachere Auswertung eines Antigen-Schnelltests
erlaubt die Testung auch außerhalb eines Labor.

Wann erhalte ich das Testergebnis?
Sie erhalten das Testergebnis noch vor Ort. Über das weitere Vorgehen werden Sie direkt
unterrichtet.

Muss mit Wartezeiten gerechnet werden?
Bitte rechnen Sie eine gewisse Wartezeit ein. Unter Umständen ist es ebenso möglich, dass Sie unter
den vorgegebenen Hygienemaßnahmen im Freien warten müssen.

