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Um die Bewohner und Arbeitnehmer in von Commonwealth finanzierten Altenpflegeheimen
zu schützen, testet die australische Regierung Arbeitnehmer, die keine Symptome von
COVID-19 aufweisen. Wenn Sie das Virus haben, aber keine Symptome zeigen, bedeutet
dies, dass Sie asymptomatisch sind.
Tests sind wichtig, um Personen mit COVID-19, die in der Altenpflege arbeiten, zu
identifizieren, bevor sie sich unwohl fühlen. Das wird den Gesundheitsbehörden und
Arbeitgebern helfen, festzustellen, wo eine Übertragung durch die Gemeinschaft stattfindet,
bevor ein COVID-19-Ausbruch auftritt.
Denken Sie daran, dass COVID-19-Tests nur zu einem bestimmten Zeitpunkt anzeigen, ob
Sie krank sind. Jeder muss:
o

gute Hygienemaßnahmen einhalten

o

sicherstellen, dass die Ratschläge zur Verwendung von PSA und anderen
Maßnahmen zur Infektionskontrolle befolgt werden

o

sich der Symptome von COVID-19 bewusst sein und darauf achten

o

sich auch bei nur leichtem Unwohlsein erneut testen lassen.

Ist das Testen obligatorisch?
Nein, die Teilnahme ist freiwillig. Wir empfehlen Ihnen aber, sich testen zu lassen, um sich
und die Bewohner zu schützen.
Tests helfen Ihrem Arbeitgeber und den Gesundheitsbehörden, positive Fälle zu finden,
bevor ein Ausbruch auftritt.
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Muss ich mich nach dem Test isolieren?
Nein, Sie müssen sich nach dem Test nicht isolieren, wenn Sie sich wohl fühlen und keine
Symptome von COVID-19 haben.
Wenn Sie Symptome entwickeln, egal wie mild, müssen Sie zu Hause bleiben und ärztlichen
Rat einholen.

Wie erfahre ich mein Testergebnis?
Wenn Sie sich mit Ihrer Handynummer registrieren, erhalten Sie Ihre negativen
Testergebnisse per SMS.
Melbourne Pathology wird alle positiven COVID-19-Ergebnisse direkt an die staatliche
Behörde für öffentliche Gesundheit, die Victorian Public Health Unit, melden. Die Public
Health Unit benachrichtigt Sie und die Altenpflegeeinrichtung, in der Sie arbeiten.
Bleiben Sie zu Hause, wenn Sie sich unwohl fühlen oder ein positives Ergebnis erhalten
haben, und folgen Sie den Anweisungen der Public Health Unit.

Kann ich mich in einer Pathologieklinik testen lassen?
Ja, Altenpflegekräfte in Victoria können auf von Medicare bezahlte COVID-19-Tests
zugreifen, indem sie eine private Pathologieklinik besuchen. Bitte bringen Sie Ihre MedicareKarte und einen Ausweis mit, um zu zeigen, dass Sie in einem Altenpflegedienst in Victoria
arbeiten. Wenn Sie keinen solchen Ausweis haben, können Sie andere Beweise wie z. B.
Ihre Uniform mitbringen.

Sollte ich mich testen lassen, wenn ich mich schon einmal
zuvor mit COVID-19 infiziert habe.
Wenn es Ihnen gut geht und Sie keine Symptome zeigen, aber in den letzten drei Monaten
positiv getestet haben, kann ein erneuter Test zu einem falsch positiven Ergebnis führen.
Es gibt Hinweise darauf, dass das Virus in den drei Monaten nach einem positiven
Testergebnis dazu führen kann, dass weitere Tests ungenau sind.

Wann sollte ich erneut getestet werden?
Wenn seit Ihrem positiven Test drei Monate vergangen sind, sollten Sie an dem
asymptomatischen Testprogramm teilnehmen, das in Ihrer Altenpflegeeinrichtung
durchgeführt wird.
Wenn Sie sich unwohl fühlen oder Symptome haben, sollten Sie sofort einen Test
durchführen lassen.

Wenden Sie sich an das Krisenzentrum für Altenpflege in
Victoria, das Victorian Aged Care Response Center, um weitere
Informationen zu erhalten:
1800 413 957
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