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Corona-Schnell-Test

Warum muss ich einen Corona-Schnell-Test machen? 

Der Schnell-Test ist wichtig!  

Mit dem Test wird geprüft, ob Sie sich mit dem Corona-Virus 

COVID-19 angesteckt haben. 

Wer macht bei mir den Corona-Schnell-Test? 

 Ein Kranken-Pfleger oder eine Kranken-Schwester,

 oder Mitarbeiter*innen, die gelernt haben,

wie der Schnell-Test richtig gemacht wird.

 Die Person trägt eine Schutz-Kleidung am ganzen Körper.

Sie brauchen keine Angst zu haben.

Die Menschen in Schutz-Kleidung wollen Ihnen helfen.

 Sie selber tragen auch Ihren Mund-Nasen-Schutz.

Bei der Testung müssen Sie den Schutz abnehmen.

Wie wird der Schnell-Test bei mir gemacht? 

Der Test wird mit einem langen Abstrich-Tupfer, 

das ist ein langes Watte-Stäbchen, gemacht.  

Es gibt zwei Arten für den Schnell-Test: 
Durch den Mund hinten im Rachen oder durch die Nase. 

Was muss ich dabei tun? 

 Stellen oder setzen Sie sich an eine Wand.

 Bevor es losgeht, husten oder räuspern Sie sich noch einmal.

 Dann nehmen Sie die Maske ab.

 Wenn Sie eine Brille tragen, nehmen Sie auch die Brille ab.

 Lehnen Sie den Kopf gegen die Wand.

 Versuchen Sie nicht mehr mit dem Kopf zu wackeln.



Seite 2 von 2  

    

 
 

Abstrich durch den Mund: 

 Öffnen Sie den Mund und sagen ganz lange AAAAAAAAHHH.H. 

 Das Watte-Stäbchen wird in den Mund gesteckt. 

 Dabei wird hinten im Hals, im Rachen, der Abstrich gemacht.  

 Das tut nicht weh und geht ganz schnell. 

Abstrich durch die Nase: 

 Der Kopf muss ganz ruhig sein und darf nicht wackeln. 

 Das Watte-Stäbchen wird ganz tief in die Nase gesteckt. 

 In der Nase wird das Watte-Stäbchen gedreht. 

 Das drückt ein wenig in der Nase. 

 Dann wird das Watte-Stäbchen wieder heraus gezogen. 

Wenn der Abstrich im Mund oder in der Nase gemacht wurde, 

muss die Maske wieder aufgesetzt werden. 

Sie brauchen keine Angst haben, 

der Test geht sehr schnell und es wird sich um Sie gekümmert. 

Wie bekomme ich das Ergebnis? 

 Der Abstrich vom Watte-Stäbchen wird 

auf ein Test-Kästchen geträufelt. 

 Nun muss gewartet werden. 

 Das funktioniert genauso wie ein Schwangerschafts-Test. 

 Nach 15 Minuten zeigt das Test-Kästchen ein Ergebnis. 

 Negativ bedeutet: Sie sind nicht mit dem Corona-Virus infiziert. 

 Positiv bedeutet: Ihr Ergebnis wird dem Gesundheits-Amt gemeldet. 

Sie müssen dann einen PCR-Test machen. Dieser Test ist noch genauer. 

Sie müssen solange in Quarantäne, bis der neue Test gemacht wird und 

das Ergebnis da ist. 

Auch wenn Sie nicht infiziert sind, schützen Sie sich weiter! 

Tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz! 

Denken Sie auch an die Hygiene-Regeln!  
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