ALLGEMEINE INFORMATION ZUR TESTSTRASSE
AN DER JKU
Sehr geehrte Damen und Herren!
Herzlichen Dank, dass Sie sich in der Teststraße der JKU testen. Sie tragen damit maßgeblich dazu
bei, das Infektionsgeschehen in unserem Bundesland einzudämmen und das Risiko für
Neuansteckungen zu senken.
Wie geht es nun weiter?
Sie erhalten innerhalb der nächsten Stunden auf die von Ihnen bekanntgegebenen Kontaktdaten (EMail) eine Verständigung zu Ihrem Testergebnis.
Bitte beachten Sie auch, dass die E-Mail im Spam Ordner sein kann. Sollten Sie keine E-Mail
erhalten, wenden Sie sich bitte an die E-Mail-Adresse corona-test@jku.at.
Was kann im E-Mail stehen?
Das Antigen-Testergebnis ist NEGATIV: Sie tragen das Coronavirus mit hoher Wahrscheinlichkeit
nicht in sich. Ein negatives Testergebnis ist jedoch nur eine Momentaufnahme. Halten Sie auf jeden
Fall weiterhin die Vorsorgemaßnahmen ein: Mund-Nasen-Schutz tragen, Abstand halten,
Händehygiene einhalten und soziale Kontakte einschränken. Bei Auftreten von Symptomen wenden
Sie sich bitte an die Gesundheitshotline 1450 oder telefonisch an Ihre Hausärztin bzw. Ihren Hausarzt.
Das Antigen-Testergebnis ist POSITIV: Sie sind mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem Coronavirus
infiziert und gelten damit als Corona-Verdachtsfall. Personen mit einem positiven Testergebnis
werden nach der Testung per E-Mail über das Testergebnis informiert. Kurze Zeit später werden Sie
von der jeweiligen Bezirksverwaltungsbehörde telefonisch kontaktiert. Sie werden aufgefordert,
jeglichen Kontakt zu anderen Personen zu unterlassen sowie einer PCR-Testung bei einem der
bestehenden Drive-ln's zugewiesen. Bis zum Ergebnis der PCR-Testung müssen Sie sich in häusliche
Quarantäne begeben.
Hinweise: Vermeiden Sie unnötige Personenkontakte und achten Sie auf Hygiene- und
Sicherheitsmaßnahmen. Sie werden in der Folge schnellstmöglich über Ihr PCR-Testergebnis
informiert. Bis dahin informieren Sie bitte bereits vorsorglich und selbstständig enge Kontaktpersonen
der vergangenen zwei Tage, damit diese auf ihren Gesundheitszustand achten (keine Absonderung).
Der Antigen-Test ist UNGÜLTIG: In seltenen Fällen kann es dazu kommen, dass die Testung aus
verschiedenen Gründen ungültig sein kann (beispielsweise wegen fehlerhaftes Probematerial). Sollte
dies der Fall sein, können Sie freiwillig im Rahmen der Öffnungszeiten am Campus der JKU einen
weiteren Antigen-Test vornehmen lassen. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit, um Sicherheit zu Ihrem
aktuellen Gesundheitszustand zu erhalten und gegebenenfalls das Virus nicht weiterzutragen.
Vielen Dank, dass Sie sich für Ihre und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen engagiert haben!

