
Corona Testzentrum Mariahilf
Corona Testzentrum Mariahilf, Mariahilfer Straße 125, 1060 Wien

AUFKLÄRUNGS- und DATENBLATT
Abstrich für SARS-CoV-2-PCR/AG Test-Testung

Wenn Sie unter einer der folgenden Erkrankungen leiden, geben Sie diese bitte hier an: ja nein

Leiden Sie an häufigem Nasenbluten?

Leiden Sie an einer schweren Thrombopenie (Blutgerinnungsstörung)?

Wurde bei Ihnen kürzlich eine Nasenoperation oder -kauterisation durchgeführt?

Sonstige Beschwerden im Bereich der Nase? Wenn ja, bitte hier anführen:

Blatt bitte wenden

Bitte füllen Sie die folgenden Felder gut leserlich und in BLOCKBUCHSTABEN aus: 

Titel / Familienname Vorname Geburtsdatum

Straße Hausnummer PLZ Ort

Sozialversicherungsnummer Krankenkasse Passnummer

Telefonnummer E-Mail

Frau Herr Zutreffendes bitte ankreuzen



Ich habe das Aufklärungsblatt gelesen und verstanden und bin mit der Durchführung eines 

  Antigen  Schnelltests

  Antikörper Tests

  PCR Tests

einverstanden.

Ich bin einverstanden, dass meine persönlichen Daten unter Einhaltung aller Datenschutzbestimmungen vom 
Corona Testzentrum Mariahilf verwaltet werden und diese auch an die zuständigen Labors zur Auswertung der 
PCR Tests übergeben werden dürfen. Diese Einwilligung kann widerrufen werden.

Wien, am   Unterschrift  

Wir ersuchen Sie Datenblatt vor der Testung an office@check-corona.at per E-Mail zu retournieren!

Corona Testzentrum Mariahilf

Bei Ihnen wird heute ein nasopharyngealer oder 
 oropharyngealer Abstrich durchgeführt. Dabei wer-
den flexible Tupfer oder kleine Bürsten durch die Nase 
entlang der Nasenscheidewand oder über den Mund 
bis zur Rachenhinterwand eingeführt. Die  Probenahme 
erfolgt durch mehrmaliges Abstreichen/Abrollen des 
Tupfers/der Bürste an der Rachenschleimhaut.

Diese Probenmaterialgewinnung ist notwendig, um eine 
aktuelle Infektion mit dem SARS-CoronaVirus-2 mittels 
PCR-Test nachweisen zu können. Aufgrund der Latenzzeit 
der Erkrankung stellt der erhobene Befund jedoch nur 
eine Momentaufnahme dar; eine Erkrankung zu einem 
späteren Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden!

Bei entsprechenden COVID 19-Symptomen (Husten, 
Fieber, Schnupfen, Störung des Geschmacks-und/
oder Geruchssinn, etc.) sind Sie angehalten sich 
selbstständig sofort in häusliche Absonderung zu 
begeben, die Telefonnummer 1450 zu wählen und 
deren weiteren Anweisungen strikt Folge zu leis-
ten. Bundesgesetze, Verordnungen und Erlässe des 
Gesundheitsministeriums schreiben klare Verhaltens-
regeln und Maßnahmen für  SARS-CoV-2-Infizierte/Er-
krankte,  Kontaktpersonen I und II, Sanitätspersonal, 
Spitzensportler, Schauspieler und sonstige Personen 
aus versorgungskritischen Bereichen vor.

Diese Maßnahmen reichen z.B. von der  bescheidmäßig 
erlassenen Quarantäne an der Heimadresse bei 
 Infizierten bis zum Verbot der Benützung öffentlicher 
Verkehrsmittel bei Spitzensportlern als Kontaktperson I.

Die jeweils erforderlichen Maßnahmen sind von der 
zuständigen Gesundheitsbehörde festzulegen. Eine 
Abänderung oder Beendigung solcher angeordneten 
Maßnahmen oder die Festlegung spezieller  Ausnahmen 
obliegt auch nur der zuständigen Gesundheitsbehörde 
bzw. darf nur in Absprache mit ihr erfolgen. Somit be-
deutet auch ein hierorts allenfalls erhobener nega-
tiver (unauffälliger) SARS-CoV-2 PCR Test/ AgTest 
keinesfalls eine Aufhebung oder  Abänderung be-
hördlich angeordneter Maßnahmen. Bei positivem 
Antigentest muss ein PCR-Test zwingend durch-
geführt werden. Die Durchführung des Abstriches 
kann für Sie kurzfristig etwas unangenehm sein. 
Gelegentlich kann es zu Augen tränen, Nasenrin-
nen, Nasenjucken, Husten, Niesen,  Nasenbluten, 
Brechreiz oder Erbrechen kommen.

Bei Antikörper-Tests wird nicht nach dem Virus, son-
dern nach im Blut zirkulierenden Abwehrstoffen (Anti-
körpern) gesucht. Antikörper sind erst nach Erkrankung 
bzw. in späteren Phasen der Erkrankung nachweisbar. 
Untersuchungen legen nahe, dass circa zwei bis drei 
Wochen nach erfolgter Ansteckung Antikörper nachge-
wiesen werden können.

Der Antikörper-Test ist sinnvoll
• bei Infektionen, die bereits seit zwei Wochen bestehen 

oder bereits abgeschlossen sind
• um eine Immunität nachzuweisen
• um unklare oder asymptomatische Infektionen abzu-

klären


