Werden auch Tests in Englisch ausgestellt?
Ja, bitte einfach dem Tester vor Ort Bescheid geben. Er notiert sich das dann
für die Auswertung. Auf Wunsch übernehmen wir auch die Ausweisnummer in
die Bescheinigung.
Gelten die Tests auch für das EU Ausland?
Ja, benutzen ab sofort Tests, die auf der EU –Liste gelistet sind:
ACON Laboratories, Inc (Flowflex SARS-CoV-2) und Anhui Deep Blue
Werden auch Kinder getestet?
Wir testen i.d.R. ab Kindergartenalter. Abhängig ist es natürlich auch von der
Kooperationswilligkeit des Kindes.
Womit wird getestet?
Zurzeit testen wir mit den Flowflex SARS-CoV-2 von der Firma Acon Inc . Dieser
Test ist ein POC Antigen-Schnelltest, bei dem das Ergebnis i.d.R. schon nach
wenigen Minuten steht. Die Genauigkeit liegt bei 98,8%.
Die Sensitivität (richtig auf positiv getestet) liegt bei 97,1%.
Die Spezifität (richtig negativ getestet) liegt bei 99,5%
Wie wird getestet?
Mittels eines Stäbchens entnehmen wir aus dem vorderen Nasenbereich einen
Abstrich. Hierzu reicht es, das Stäbchen nur ca. 2 cm vorsichtig in die Nase
einzuführen. Der Test ist bequem, schmerzfrei und somit für Kinder und
empfindliche Personen geeignet.
Was kostet der Test?
Der Test ist ein sogenannter Bürgertest, der jedem in Deutschland gemeldetem
Bürger täglich 1x gratis zusteht.
Muss ich mich voranmelden?
Wir sind bemüht, die Verweildauer so kurz wie möglich zu halten. Dafür ist
eine Anmeldung für uns begrüßenswert. Nutzt hierzu gerne unser
Anmeldeportal. Nicht jeder kann jedoch im Voraus planen. Deshalb sind auch
Spontanbesuche herzlich willkommen.
Wie funktioniert der Drive in?
Einfach vorbeikommen und in eine freie Box fahren. Dort füllt ihr eine
Einverständniserklärung aus und erhaltet zusätzlich einen Kundenschein mit
individualisiertem Barcode. Bitte Euren AUSWEIS! bereithalten. Danach
entnehmen wir vorsichtig die Probe aus der Nase.

Muss ich auf das Testergebnis warten?
Sofort nach der Entnahme kann das Testzentrum wieder verlassen werden. Wir
schicken das Ergebnis digital zu. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, in der
Wartezone auf das Testergebnis zu warten. Wir bringen dann die
Bescheinigung zum Auto.

Nach wieviel Minuten weiß ich Bescheid?
Um sicher zu gehen, überprüfen wir den Test nach 15 Minuten. Anschließend
erfassen wir die Daten und schicken die Bescheinigung anschließend zu Euch.
Insgesamt dauert es, je nach Auslastung 20-45 Minuten. Wartende werden
bevorzugt bearbeitet.
Wozu brauche ich den Kundenschein?
Möchtest Du den Test wiederholen, dann zeigst Du nur den Schein vor. Wir
scannen den Barcode, der sich unten auf dem Blatt befindet und das Formular
wird automatisch generiert. Das lästige Ausfüllen entfällt also. Solltest Du den
Kundenschein verlegt haben, geht auch eine alte Bescheinigung. Auch hier gibt
es den Barcode unten auf dem Formular. Ist dieser auch nicht zur Hand, dann
muss leider ein neuer Einwilligungsbescheid ausgefüllt werden.

Wer bekommt meine Daten?
Fällt der Test positiv aus, dann sind wir verpflichtet, dies dem Gesundheitsamt
zu melden. Ansonsten werden die Daten nur intern gespeichert, um bei
Folgetests auf den Datenstamm zurückgreifen zu können. Die Daten werden
nicht an Dritte weitergegeben und auch nicht für andere Zwecke (Werbung)
verwendet.
Kann ich auch mit Fahrrad oder zu Fuß kommen?
Klar, wir haben auch Stühle für diesen Zweck für Euch bereitgestellt.
Nennt sich dann Sit-In :-).

