
Stand: 14.04.2021 

Seite 1 von 3 
 

Hinweise für Führungskräfte zu Selbsttests für in Präsenz Beschäftigte  

Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise unter 

https://portal.uni-koeln.de/coronavirus/tests 

und machen Sie diese allen Ihren Beschäftigten bekannt.  

Sie finden dort u.a.  Informationen, wie mit positiven Testergebnissen umzugehen ist.  

Ergänzend beachten und befolgen Sie als Führungskraft unbedingt das Folgende: 

Für wen sind die Selbsttests gedacht? 

Die Selbsttests sind für aktuell aus dienstlichen Gründen in Präsenz tätige Beschäftigte ge-

dacht. Beschäftigte, die durchgängig im Home-Office arbeiten, haben keinen Anspruch auf 

Selbsttests. Das Home-Office bleibt auch weiterhin der Regelfall und ist, soweit keine dienst-

lichen Gründe entgegenstehen, den Beschäftigten zu ermöglichen. Mit dem Testangebot ist 

keine Erhöhung der Präsenzanteile beabsichtigt. 

Wo soll die Selbsttestung durchgeführt werden? 

Die Selbsttests sind zur Durchführung von Zuhause vor dem Weg zur Arbeit gedacht. Dazu 

müssen die Selbsttests den Beschäftigten mit nach Hause gegeben werden. Dies ist derzeit 

als Regelfall vorgesehen. Zu den Besonderheiten der Verteilung der Tests siehe unten. 

Nur in Ausnahmefällen kommt eine Durchführung am Einzel-Arbeitsplatz vor Arbeitsbeginn in 

Frage. In dem Fall werden die Tests zur sofortigen Verwendung einzeln ausgegeben. Voraus-

setzung ist, dass am Arbeitsplatz alle Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen eingehalten 

werden und eine sichere Entsorgung der Testmaterialien sichergestellt ist. Zudem muss ge-

währleistet sein, dass im Falle eines positiven Tests sich der oder die betreffende Beschäftigte 

ohne weitere Kontakt unverzüglich und ohne Nutzung des ÖPNV in der eigenen oder einer 

anderen geeigneten Unterkunft isolieren kann.  

Wie sollen die Selbsttests zur späteren Verwendung verteilt werden? 

Die Tests werden aktuell vom Land in Packungen mit einer Stückzahl von 20 Tests geliefert. 

Die 20er-Packungen lassen sich leider nicht in Einzeltests zur späteren Verwendung aufteilen. 

Wenn sinnvoll und notwendig, ist zur späteren Verwendung eine Aufteilung in zwei 10er-Ge-

binde zulässig. Diese Einschränkung ist zwingend, weil eine wesentliche Testkomponente (die 

Pufferlösung) nur in zwei Flaschen pro 20er-Packung vorhanden ist. Beachten Sie dazu die 

Hinweise unten unter „Wie teile ich eine 20er-Packung in 10er-Gebinde auf?“.  

Eine Abgabe von Einzelselbsttests ist damit nur zur sofortigen Verwendung am Arbeitsplatz, 

nicht aber zur späteren Verwendung möglich; Selbsttests können aktuell nur als 20er oder 

10er-Gebinde ausgegeben werden.  

Dies macht es erforderlich, dass Sie die Selbsttests priorisiert verteilen. Zunächst sollten ins-

besondere solche Beschäftigte mit Selbsttests versorgt werden, die 

 während der Präsenzarbeit notwendig und regelmäßig Kontakt zu anderen Personen ha-

ben, 

 in Situationen arbeiten, in denen ein besonderes Gefährdungspotential besteht (etwa, 

weil Mindestabstände regelmäßig nicht eingehalten werden können oder ein besonders 

hoher Aerosolausstoß wahrscheinlich ist), und/oder 

 durchgängig oder sehr regelmäßig in Präsenz arbeiten. 
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Das Land hat weitere, bis mindestens Ende April wöchentliche, Lieferungen zugesagt. Mit die-

sen sukzessive eintreffenden weiteren Testpackungen können Sie weitere in Präsenz arbei-

tende Beschäftigte versorgen. Ab Mai versucht das Land, Tests zur Verfügung zu stellen, die 

sich auch zur Einzelabgabe eignen. 

Muss ich die Verteilung dokumentieren? 

Ja. Bitte halten Sie fest, welche Beschäftigten wie viele Selbsttests erhalten. Dies ist einerseits 

notwendig, um die Verteilung nachhalten zu können für den Fall, dass das Land Auskünfte zur 

Verwendung verlangt. Andererseits erleichtert es auch Ihnen, den Überblick zu behalten.  

Wie soll die Selbsttestung durchgeführt werden? 

Die Durchführung der Tests ist freiwillig, sie kann nicht zur Voraussetzung für Präsenzarbeit 

gemacht werden.  

Bei der Durchführung müssen die Beschäftigten genau die Gebrauchsanweisung bzw. die 

Durchführungshinweise des Herstellers befolgen. Hinweise hierzu finden sich auch unter 

https://portal.uni-koeln.de/coronavirus/tests.  

Was habe ich bei Haltbarkeit und Lagerung der Selbsttests zu beachten? 

Der CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test ist 24 Monate ab Produktionsdatum halt-

bar. Das Produktionsdatum finden Sie auf dem Aufkleber auf der Umverpackung des Tests. 

Eine angebrochene (und wieder verschlossene) Flasche mit Pufferlösung ist nach Hersteller-

auskunft bei Raumtemperatur 24 Monate haltbar. Nach Ende der Haltbarkeit darf der Test 

nicht mehr verwendet werden. 

Die Testkassette kann maximal eine Stunde nach der Öffnung der versiegelten Verpackung 

genutzt werden. Testkassetten, die sich länger als eine Stunde außerhalb der versiegelten 

Verpackung befanden, sollten nicht mehr verwendet und entsorgt werden. 

Der Test muss bei 2–30 °C gelagert und vor Sonnenlicht geschützt werden. 

Wie teile ich eine 20er-Packung in 10er-Gebinde auf? 

Eine Packung CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self Test besteht aus: 

 1 Arbeitsstation  

 1 Kurzanleitung  

 1 Beipackzettel  

 20 Testkassetten  

 2 Flaschen mit Pufferlösung  

 20 sterile Abstrichtupfer  

 20 Teströhrchen und Kappen 

Eine 20er-Packung kann wie folgt in zwei 10er-Gebinde aufgeteilt werden: 

1. Drucken Sie die Kurzanleitung und die Gebrauchsanweisung ein weiteres Mal aus. Sie fin-

den sie unter folgenden Links: 

Kurzanleitung: https://uni.koeln/3QZ94 Gebrauchsanweisung: https://uni.koeln/ZNPBW 
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Anschließend nehmen Sie die Aufteilung der Tests vor:  

1. Stellen Sie sicher, dass die Aufteilung unter hohen hygienischen Bedingungen durchgeführt 

wird, d.h. waschen Sie sich zuvor gründlich die Hände, legen Sie eine Mund-Nase-Bedeckung 

an und führen Sie die Aufteilung auf einer sauberen Unterfläche durch.  

2. Öffnen Sie die Packung und entnehmen Sie die Komponenten. Achten Sie dabei darauf, 

dass die Schutzverpackung der einzelnen Testbestandteile nicht beschädigt wird. Kommt es 

zu einer Beschädigung der Schutzverpackung, ist das entsprechende Testbestandteil nicht 

mehr zu verwenden!  

3. Halten Sie einen sauberen Briefumschlag (am besten A5) bereit. 

4. Stellen Sie zwei 10er-Gebinde zusammen, die je folgende Bestandteile umfassen müssen: 

 10 Testkassetten 

 1 Flasche Pufferlösung 

 10 sterile Abstrichtupfer 

 10 Teströhrchen und Kappen 

 1 Kurzanleitung 

 1 Gebrauchsanweisung 

Die Teströhrchen und Kappen sind gemeinsam in einer Tüte abgepackt und können nicht steril 

umgepackt werden. Füllen Sie 10 Teströhrchen und Kappen möglichst unmittelbar in den Um-

schlag.  

Die Arbeitsstation ist in jeder Testpackung nur einmal enthalten und kann daher nicht aufgeteilt 

werden. Sie ist allerdings kein wesentlicher Bestandteil für die Testdurchführung; auch Ge-

binde ohne Arbeitsstation sind voll funktionsfähig.  

TIPP: Da die Arbeitsstation wiederverwendet werden kann, können diejenigen Beschäftigten, 

die zunächst keine Arbeitsstation erhalten, diese beim nächsten Mal erhalten. 

4. Geben Sie die restlichen Bestandteile eines 10er-Gebindes in den Umschlag und verschlie-

ßen diesen. Das andere 10er-Gebinde kann in der originalen Testverpackung bleiben.  

Nun können Sie die 10er-Gebinde an Beschäftigte verteilen.   

 


