Schnelltestzentrum Nr. 53003
Widder Apotheke,
Dr. Jürgen Sievers,
Wittener Str. 13,
42277 Wuppertal

Selbstauskunft PoC-Antigen-Test auf SARS-Co-2
Vorname:________________________________________
Nachname:__________________________________________
Geburtsdatum:_______________________________________
Ich gehöre zu folgender Personengruppe: (bitte ankreuzen)
o
o
o
o
o
o

Kinder, die das 5.Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
Schwangere: Personen, die sich im ersten (oder zweiten) Trimenon befinden.
Personen, aufgrund einer aktuellen oder maximal drei Monate zurückliegenden
medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden können.
Personen, die an klinischen Studien zu Corona-Impfstoffen teilnehmen oder in den letzten
drei Monaten vor der Testung an solchen Studien teilgenommen haben.
Personen, die sich in Absonderung befinden und sich freitesten lassen wollen.
Mitarbeiter und ggf Besucher von Praxen, Kliniken oder Pflegeeinrichtungen sowie Pflegeund Rettungsdiensten und im Öffentlichen Gesundheitsdienst.

Reduzierter Erstattungsanteil:
o

Personen, die am gleichen Tag eine Veranstaltung in Innenräumen besuchen.

o

Personen, die am gleichen Tag Kontakt zu einer Person über 60 Jahren haben oder eine
Person besuchen, die aufgrund einer Vorerkrankung oder Behinderung ein hohes Risiko
aufweist, schwer an COVID-19 zu erkranken.

o

Personen, die durch die CWA des RKI eine Warnung mit der Statusanzeige erhöhtes Risiko
haben.

o

Personen, die mit einer infizierten Person im selben Haushalt leben.

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich mich nach einem positiven Schnelltest aufgrund
der Quarantäneverordnung (§ 3 Abs. 1a Satz 1 QuarantäneVO) in häusliche Absonderung begeben muss.
Außerdem wurde ich informiert, dass ich Anrecht auf einen PCR Bestätigungstest habe.
Ich bestätige, dass meine Kontaktdaten im mit meinen Meldedaten des Ausweisdokumentes
übereinstimmen.
Ist das Ergebnis des PCR-Tests positiv, besteht die Quarantäne fort. Ist das Ergebnis des
PCR-Tests negativ, ist die Quarantäne beendet. Quarantäne bedeutet häusliche Absonderung, also keinen
Besuch empfangen und wenn möglich von anderen Haushaltsmitgliedern fernhalten. Nach entsprechender
Meldung durch den Betreiber des Testzentrums nimmt das Gesundheitsamt innerhalb von ein bis spätestens
drei
Tagen
telefonisch
Kontakt
mit
mir
auf.
Unter
dem
Link:
https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2022/januar/neue-regeln-fuer-quarantaeneund-tests.php finden Sie die aktuellen Regelungen für Wuppertal.

Ich bestätige mit meiner Unterschrift auch die ordnungsgemäße Durchführung des Tests nach
der Testverordnung und die ordnungsgemäßen Angaben der Selbstauskunft.

Datum:_____________________________________________
___________________________________(Unterschrift)
Tester: Name, Vorname in Klarschrift:_______________________

