NEWGENE COVID-19 Antigen Detection Kit (Nasal Swap) an der RUB
Durchführung, Auswertung und Maßnahmen nach dem Test (Stand 16.03.2022)
Testdurchführung:
Die Testung soll Zuhause vorzugsweise vor der Arbeit durchgeführt werden.
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NEWGENE COVID-19 Antigen Detection Kit (Nasal Swap) an der RUB
Durchführung, Auswertung und Maßnahmen nach dem Test (Stand 16.03.2022)
Testauswertung:

Positives Testergebnis
Das Vorhandensein einer Testlinie (T), egal wie schwach sie ist, zusammen mit einer Kontrolllinie (C)
ist ein positives Testergebnis.
Ein positives Ergebnis bedeutet, dass Sie sehr wahrscheinlich an COVID-19 erkrankt sind.
Bitte wenden Sie sich umgehend unter Hinweis auf das positive Selbsttestergebnis an Ihren Arzt/
Hausarzt oder ein Corona-Testzentrum und halten Sie bis zur Klärung durch eine PCR-Testung eine
häusliche Quarantäne ein.
Sie dürfen den Campus und Einrichtungen der RUB nicht betreten bis entweder eine negative
Antigentest-Kontrolle oder PCR-Testergebnis vorliegt (d.h. der Selbsttest war falsch positiv und es
liegt keine Coronainfektion vor) oder die gesetzlich vorgeschriebene Quarantänezeit beendet ist.
Ungültiges Testergebnis
Wenn keine Kontrolllinie (C) sichtbar ist, ist das Ergebnis als ungültig zu betrachten (der Test
funktioniert nicht richtig).
Schauen Sie genau hin: auch wenn die Kontrolllinie nur schwach ist, kann der Test als gültig bewertet
werden. Möglicherweise haben Sie den Test nicht korrekt durchgeführt. Daher den Test wiederholen
(Anleitung sorgfältig beachten) oder eine Testkontrolle beim Arzt oder in einem Corona-Testzentrum
durchführen lassen.
Negatives Testergebnis
Vorhandensein einer Kontrolllinie (C) (egal wie schwach sie ist) aber keiner Testlinie (T) bedeutet ein
negatives Ergebnis. Es ist eher unwahrscheinlich, dass Sie an COVID-19 erkrankt sind. Da jedoch trotz
eines negativen Testergebnisses eine Infektion nicht ausgeschlossen ist, wiederholen Sie bei
fortbestehenden COVID-19-verdächtigen Krankheitssymptomen am Folgetag den Antigentest als
Selbsttest oder im Testzentrum oder wenden sich an Ihre/n Hausarzt/-ärztin.
Auch bei einem negativen Testergebnis unbedingt alle Corona-Schutz- und Hygienemaßnahmen
weiter einhalten!
Entsorgung:
Bei Einzeltests sind die benutzten Testmaterialien Zuhause in einem stabilen, reißfesten und
verschlossenen Müllbeutel im Restmüllbehälter zu entsorgen.

Bei (ausnahmsweisen) Testungen an der RUB sind diese in verschlossenen reißfesten und
dickwandigen Müllsäcken in den Restmüllbehältern vor dem MA-Gebäude zu entsorgen.
(Kontakt bei Fragen zur Entsorgung: Telefon 22345/24853, entsorgung@uv.rub.de).
Weitere Informationen: https://diwamedical.com/wp-content/uploads/2021/12/Newgene-AntigentestCE1434-zur-Laienanwendung.pdf
Quelle: Senatsverwaltung Berlin – Kurzanleitung für den Selbsttest
file:///C:/Users/wiegakkf/AppData/Local/Temp/selbsttest-kurzanleitung-newgene-1.pdf

