
Verfahrenshinweise Nutzung Schnelltest 

(Stand: 10.12.2020) 

 

Im Zuge steigender Infektionszahlen stellen sich viele Angehörige unserer Universität die Frage, wie 

der Zugang zu Corona-Tests gewährleistet sein wird. Möglicherweise wird es durch großen Andrang 

aufwändig sein, bei einem Testzentrum vorstellig zu werden. Das Präsidium der UOS möchte ihren 

Beschäftigten daher die Möglichkeit einräumen, bei vorherigen beruflichen Kontakten zu einer 

Person, die positiv auf Covid-19 getestet worden ist, einen Schnelltest direkt an der Universität durch 

unseren Betriebsarzt Herrn Dr. Allmers durchführen zu lassen. Die Kosten werden zentral durch die 

Universität übernommen. 

Für die Inanspruchnahme des Tests und die Übernahme der Kosten ist Folgendes zu beachten: 

 Der Kontakt zu einer positiv auf Covid-19 getesteten Person muss im beruflichen Kontext 

erfolgt sein. Der Kontakt im privaten Umfeld berechtigt nicht zu einer Testung auf Kosten der 

UOS. 

 Die Möglichkeit der Inanspruchnahme des Schnelltests besteht ausdrücklich nicht, wenn der 

Kontakt zu der infizierten Person ein K1-Kontakt ist bzw. vom Gesundheitsamt so definiert 

wurde. 

o Hintergrundinformation: Als K1-Kontakt wird der Kontakt mit einer nachweislich an 

Covid-19 infizierten Person bezeichnet, wenn Sie ohne Mund-Nasen-Schutz den 

vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Metern mindestens 15 Minuten lang 

unterschritten haben. Ein Schnelltest ist in diesen Fällen nicht angezeigt, da bei 

einem solchen Kontakt umgehend eine 14-tägige Quarantäne angeordnet und i.d.R. 

nach Ablauf von fünf bis sieben Tagen ein Covid-19-Test gemacht wird. 

 

 Ein Schnelltest ist ebenfalls nicht möglich, wenn bereits Covid 19-Symptome, wie z.B. Husten, 

Fieber, Schnupfen, Geruchs- und Geschmacksstörungen etc. vorliegen. 

 Der Test sollte wegen der Inkubationszeit 5 Tage nach dem letzten Kontakt zur positiv 

getesteten Person erfolgen.  

 

Für den Fall, dass die o.g. Voraussetzungen für einen Schnelltest erfüllt sind, melden Sie sich bitte bei 

dem Betriebsarzt der Universität, Herrn Dr. Allmers (0541/969-3329; hallmers@uos.de ).  

Folgender Schnelltest wird verwendet: Nadal COVID-19 Antigen-Schnelltest. Der Test hat eine sehr 

gute Sensitivität (die diagnostische Sensitivität liegt bei 97,56 % (ct-Wert: 20 - 30)), d.h. nur 2,44 

tatsächlich Infizierte von 100 werden nicht erkannt. Spezifität 99,26 % (d.h. fast keine falsch 

negativen Resultate). 

Bitte informieren Sie auch Ihre Vorgesetzte / Ihren Vorgesetzten, wenn Sie beabsichtigen, das 

Angebot in Anspruch zu nehmen. Für den Fall, dass zum Beispiel die Anzahl der Herrn Allmers zur 

Verfügung stehenden Schnelltests nicht ausreicht, besteht die Möglichkeit, das Angebot des Corona-

Schnelltestzentrums in der OsnabrückHalle in Anspruch zu nehmen. Auch hier werden die Kosten 

universitätsseitig übernommen. Die Entscheidung trifft Herr Allmers. Im Falle seiner Abwesenheit 

erfolgt die Abstimmung mit dem Leiter des Personaldezernates, Herrn Niekamp, (0541/969-4931; 

carsten.niekamp@uos.de).  

Gez. Präsidium der Universität Osnabrück 
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