
Merkblatt zur Ausgabe von Corona-Selbsttests  
an Mitarbeiter*innen der Universität Erfurt  
 
 
Wer erhält einen Selbsttest? 

Auf Grundlage der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung sind Unternehmen bzw. Ar-
beitgeber verpflichtet, ihren in Präsenz tätigen Beschäftigten regelmäßige Testange-
bote zu unterbreiten. Aus diesem Grund werden ab 26.04.2021 allen Beschäftigten zwei 
freiwillige Tests pro Woche angeboten. Diese sollten im Abstand von zwei oder drei Ta-
gen getätigt werden, also etwa montags und mittwochs.   

Wie funktioniert der Test? 

Die ausgegebenen Tests sind ausschließlich für den persönlichen Gebrauch vor oder zu 
Dienstbeginn vorgesehen.  

Beim Antigen-Selbsttest werden bestimmte Eiweiße des Coronavirus SARS-CoV-2 in Pro-
ben infizierter Personen nachgewiesen. Im Vergleich zu Antigen-Tests sind bei Antigen-
Selbsttests Probenentnahme und -auswertung einfacher und können durch Laien bzw. 
Privatpersonen ohne medizinische Vorkenntnisse durchgeführt werden. Dies betrifft u. 
a. die Art der Probenentnahme. Beim Antigen-Selbsttest erfolgt die Probenentnahme 
mit einem Abstrich aus dem vorderen Nasenbereich. Die genaue Testdurchführung für 
den Novel Coronavirus (2019-nCoV) – Antigentest (Kolloidales Gold) ist in der beiliegen-
den Testanleitung beschrieben.  

Was mache ich im Falle eines positiven Selbsttest-Ergebnisses? 

Haben Sie ein positives Ergebnis bei einem von der Universität zur Verfügung gestellten 
Selbsttest erhalten, verpflichten Sie sich, dieses Ergebnis unverzüglich an die Universi-
tät zu melden (per E-Mail über Ihre*n Fachvorgesetzte*n an personal@uni-erfurt.de 
und gesundheit@uni-erfurt.de). Außerdem teilen Sie bitte alle Personen an der Univer-
sität Erfurt (Beschäftigte und Studierende) mit, mit denen Sie bis 48 Stunden vor dem 
Test engen Kontakt hatten, d.h. über einen längeren Zeitraum ohne Maske oder mit 
weniger als 1,5 m Abstand. 

Außerdem melden Sie das Ergebnis bitte mit dem dafür empfohlenen Formular an das 
für Sie zuständige Gesundheitsamt. Für Erfurt finden Sie dieses hier: https://www.er-
furt.de/ef/de/service/aktuelles/topthemen/coronavirus/138032.html 

Der Selbsttest muss durch einen molekularbiologischen PCR-Test bei Ihrer behandeln-
den Ärztin*Ihrem behandelnden Arzt, der Kassenärztlichen Vereinigung oder beim Ge-
sundheitsamt bestätigt werden. Bis zur Bestätigung des Testergebnisses haben Sie sich 
eigenverantwortlich in häusliche Isolation zu begeben und sollten Kontakte möglichst 
vermeiden. Ein Selbsttest weist eine hohe Viruslast und damit eine Gefährdung für an-
dere Personen nach!  
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Auch ein negatives Testergebnis kann unter Umständen nicht korrekt sein. Wenn bei-
spielsweise wenig Viren im Körper sind, wie dies kurz nach einer Ansteckung oder in 
der späten Phase einer Infektion der Fall ist, kann ein Test negativ ausfallen, obwohl die 
getestete Person infiziert ist. Zudem sind die korrekte Probenentnahme und Testdurch-
führung wichtig, um ein möglichst zuverlässiges Ergebnis zu erhalten. Wie für alle Tests 
gilt auch für den Antigen-Selbsttest, dass es eine Momentaufnahme ist.  

Daher sind auch bei einem negativen Ergebnis eines Antigen-Selbsttests unbedingt die 
einschlägigen Regeln, insbesondere die AHA+L+A-Formel (Abstand halten, Hygiene be-
achten, im Alltag Maske tragen, regelmäßig lüften und Corona-Warn-App nutzen) ein-
zuhalten. 

weitere Hinweise, Information gemäß Art. 13 DS-GVO 

Die Ausgabe der Selbsttests ist zu quittieren (Name, Datum, Anzahl der Tests), um die 
Kenntnisnahme der Hinweise, u. a. zur Anwendung, zu dokumentieren. Die Dokumen-
tation zur Ausgabe eines Corona-Selbsttest an Mitarbeiter*innen der Universität 
Erfurt wird im jeweiligen Sekretariat/Bereich datenschutzkonform aufbewahrt und 
nach zwei Wochen datenschutzgerecht vernichtet. Die Daten werden nicht an Dritte 
weitergegeben. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchst. a) DS-GVO. Namen 
und Kontaktdaten des Verantwortlichen und der Datenschutzbeauftragten sowie Ihre 
Rechte nach DS-GVO finden Sie unter https://www.uni-erfurt.de/datenschutzerklae-
rung.  

Für weitere Rückfragen steht Ihnen der Gesundheitsbeauftragte der Universität Erfurt, 
Herr Panse per Mail: gesundheit@uni-erfurt.de zur Verfügung. 

 

 

Bleiben Sie gesund! 
Ihr Personaldezernat 
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