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Der Landkreis Cloppenburg informiert

Kostenloser PoC-Antigen-Test

Jede Person hat mindestens einmal pro Woche im Rahmen der Verfüg-
barkeit Anspruch auf einen kostenlosen PoC-Antigen-Test.

Warum gibt es kostenlose PoC-Antigen-Tests?
Mit einem Test lassen sich unbemerkte Infektionen mit dem Corona-Virus entdecken. Infek-
tionsketten werden hierdurch früher unterbrochen oder sogar ganz vermieden.

Wo kann ich mich testen lassen?
Im Landkreis Cloppenburg können Sie sich dezentral in jeder Stadt/Gemeinde testen lassen. 
Tests werden von Ärzten, Apotheken und Dritten, wie den Hilfsorganisationen des Deutschen 
Roten Kreuzes und den Johannitern, angeboten.
Eine Übersicht finden Sie auf der Homepage des Landkreises unter www.lkclp.de

Wann kann ich mich testen lassen?
Für die Tests stehen feste Termine zur Verfügung, können aber auch individuell mit den Test-
einrichtungen abgestimmt werden. Außerdem werden die Tests auch außerhalb der regulären 
Öffnungszeiten sowie am Wochenende angeboten (s. Homepage).

Wie kann ich nachweisen, dass ich getestet wurde?
Nach jedem Test erhalten Sie eine Bescheinigung über den durchgeführten Test.

Was passiert nach einem positiven Test?
Nach einem positiven PoC-Antigen-Test wird immer ein PCR-Test zur Absicherung durchgeführt. 
Das Gesundheitsamt wird über das positive Ergebnis informiert. Im Idealfall konnten weitere 
Infektionen aufgrund des frühzeitigen Erkennens der Infektion verhindert und Infektionsketten 
unterbrochen werden.

Wie muss ich mich verhalten, wenn das Ergebnis eines Selbsttests aus dem 
Einzelhandel positiv ist?
Sollte ein Selbsttest positiv sein, ist das Bürgertelefon (Tel. 04471 15-555) des Landkreises 
Cloppenburg über das Ergebnis zu informieren. Sie selbst müssen schnellstmöglich einen Ab-
strich für eine Untersuchung im Labor (PCR-Test) zur Überprüfung des Ergebnisses veranlassen. 
Dieser kann beispielsweise bei den Hausärzten oder den Teststellen durchgeführt werden.

Was ist ein PoC-Antigen-Test?
Mit einem Point-of-care (PoC)-Test sind Testungen auf das Corona-Virus möglich, ohne dass 
dafür ein Labor beauftragt werden muss. Das Testergebnis liegt in weniger als 30 Minuten vor. 
Hierfür wird mit einem Tupfer ein Abstrich über die Nase entnommen.


