Vorgehensweise im Falle einer positiven Testung
Indicazioni in caso di positivitá
Bei positivem Testergebnis ist es notwendig einen Antigenschnelltest mittels NasenRachen-Abstrich bei Ihrem Hausarzt, dem Kinderarzt freier Wahl oder einer
territorialen Apotheke durchzuführen, indem das Antragsformular verwendet wird,
welches über den https://covidmonitor.sabes.it/schule heruntergeladen werden
kann.
In caso di positività è necessario eseguire test diagnostico presso il proprio medico di
- 2 - Monitoraggio della popolazione scolastica tramite test nasali nel periodo
compreso tra. medicina generale o pediatra di libera scelta o farmacia territoriale,
utilizzando il modulo generato al presente link https://covidmonitor.sabes.it/scuola .

Entscheidungsalgorithmus nach dem Ergebnis des nasalen Antigentests
Selbstverabreichungstest:
- negatives Ergebnis: keine Maßnahme. Wiederholung im Abstand von 2-3 Tagen
- positives Ergebnis: Das Verfahren sieht einen Zugang zum
https://covidmonitor.sabes.it/schule vor, mit der Möglichkeit, das Antragsformular
für einen Antigenschnelltest mittels Nasen-Rachen-Abstrich herunterzuladen,
welcher bei Ihrem Hausarzt, dem Kinderarzt freier Wahl, oder einer territorialen
Apotheke, kostenlos für den Benutzer, durchgeführt werden kann.
Nach einem positiven selbst durchgeführten Nasenabstrich muss der diagnostische
Test so schnell wie möglich durchgeführt werden. Jeder vom Hausarzt, oder der
Apotheke durchgeführte positive Antigentest erfordert die Einhaltung der bereits
vorgesehenen Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit (häusliche
Isolierung und Quarantäne für enge Kontakte).
Die Epidemiologische Überwachungseinheit wird die positiv getestete Person so bald
wie möglich für die epidemiologische Untersuchung kontaktieren.

Decisionale successivo a esito test antigenico nasale
Autosomministrazione test:
− esito negativo: nessun provvedimento. Ripetizione ogni 2-3 giorno
− esito positivo: La procedura prevede l’accesso al link
https://covidmonitor.sabes.it/scuola
con possibilità di scaricare il modulo di richiesta per test antigenico rinofaringeo
effettuabile presso il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta
ovvero farmacia territoriale, senza addebito a carico dell’utente.
Successivamente a tampone nasale autosomministrato positivo il test diagnostico
dovrà essere effettuato prima possibile e l’eventuale positività a test antigenico
effettuato dal medico di medicina generale o farmacia comporta l’adozione dei
provvedimenti di sanità pubblica già previsti (isolamento domiciliare e quarantena
per i contatti stretti).
L’Unità di Sorveglianza Epidemiologica provvederà a contattare prima possibile
l’utente positivo per lo svolgimento dell’indagine epidemiologica.

