Hinweise zum Corona-Test-Zentrum „Alte Eintracht“ in Kaiserslautern

Adresse:
Unionstraße 2 (Eingang auf der Gebäuderückseite: Rittersberg)
67657 Kaiserslautern
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr von 15°° – 18°° Uhr

‐ Wer wird getestet?
• Personen mit Symptomen, die auf COVID‐19 hinweisen – Die Überweisung an das
Testzentrum erfolgt durch einen niedergelassenen Arzt.
•

Personen, die im Rahmen von erforderlichen Index- und Kontaktpersonentestungen
vom Gesundheitsamt Kaiserslautern überwiesen werden.

Wichtig: Ein Abstrich ist nur mit Überweisung möglich!
D.h. ein Abstrich kann nur durchgeführt werden, wenn in dem Testzentrum die Überweisung
des Hausarztes oder des Gesundheitsamtes Kaiserslautern vorliegt.
Die Überweisung wird direkt an das Testzentrum übermittelt und liegt dort vor.
Sie müssen diese nicht selbst mitbringen.
‐ Wie ist der Ablauf im Testzentrum?
• Bitte parken Sie möglichst nahe am Testzentrum, so dass keine langen Fußwege
durch die Stadt zurückgelegt werden müssen. Die Parkhäuser „Altstadtparkhaus“ und
„Q-Park Pfalztheater“ befinden sich in kurzer Entfernung zum Abstrich-Zentrum.
•

Positiv getestete Personen, die zum Kontrolltest kommen, müssen, sobald Sie
aus dem Auto aussteigen, eine FFP2 Maske tragen, sich auf direktem Weg zum
Abstrich-Zentrum begeben und von anderen Personen die vorgeschriebenen
Mindestabstände einhalten.

Hinweise:
• Bitte achten Sie auf wetterangepasste Kleidung. Eine Überdachung im Wartebereich ist nicht durchgängig angebracht.
• Eine Besuchertoilette steht im Bedarfsfall im Eingangs-/Wartebereich bereit, bitte
wenden Sie sich an die Ordnungskräfte vor Ort.
‐ Was muss ich mitbringen?
• Einen medizinischen Mund-Nasenschutz, ein gültiges Ausweisdokument (z.B.
Personalausweis), einen Kugelschreiber
‐ Wer führt die Abstriche durch?
• Die Abstriche werden von Sanitätern des Rettungsdienstes und Ärzten durchgeführt.
Sie nehmen die Abstriche in Schutzkleidung in den eingerichteten Abstrich-Kabinen
vor.
‐ Wann erhalte ich das Testergebnis?
• Die Proben werden nach Schließung des Testzentrums in ein Labor gebracht. Bis
das Testergebnis vorliegt, vergehen normalerweise ein bis drei Tage. Das Ergebnis
kann über den ausgehändigten Barcode selbst abfragt werden.
• Bis das Testergebnis vorliegt, müssen Sie eine Isolierung/ Quarantäne
einhalten!

‐ Von wem erhalte ich das Testergebnis?
• Das Ergebnis kann im Labor online von Ihnen selbst abgerufen werden.
 Wenn der Hausarzt Sie überwiesen hat, bekommt auch Ihr Hausarzt das
Test-Ergebnis
 Wenn das Gesundheitsamt Sie überwiesen hat, bekommt auch das
Gesundheitsamt das Test-Ergebnis
Sollte Ihr Testergebnis positiv sein, wird sich das Gesundheitsamt kurzfristig mit Ihnen in
Verbindung setzen. Sie müssen sich ab dem Abstrich-Tag für mind. 14 Tage in
Quarantäne begeben und dem Gesundheitsamt Ihre Kontakte bis zwei Tage vor dem
pos. Abstrich oder vor evtl. davor aufgetretenen Symptomen mitteilen.

