Hinweise zum CTZ Schwedelbach

Adresse:
Am Kiefernkopf 22
67685 Schwedelbach

‐

‐

Wo befindet sich das Testzentrum?
o Das Testzentrum befindet sich an der oben genannten Adresse in Schwedelbach.
o Die Zufahrt liegt, von der L369 kommend, direkt am Ortseingang von Schwedelbach auf der
rechten Seite. Die Zufahrt ist ausgeschildert.
Wer wird getestet?
o Personen mit Symptomen die auf COVID‐19 hinweisen – Überweisung an das Testzentrum
erfolgt durch einen niedergelassenen Arzt.
o Personen die im Rahmen einer Kontaktpersonennachverfolgung vom Gesundheitsamt
Kaiserslautern überwiesen werden.
Wichtig: Einen Abstrich erhält nur, für den wer das Testzentrum mit einer Überweisung des
Hausarztes oder des Gesundheitsamtes Kaiserslautern aufsucht.
In der Regel wird die Überweisung direkt an das Testzentrum übermittelt. Sie müssen die
Überweisung nicht selbst mitbringen.

‐

Wie ist der Ablauf im Testzentrum?
o Das Testzentrum basiert auf dem Prinzip des Drive‐In. Sie müssen es also mit dem Auto
anfahren. Der Abstrich erfolgt durch das geöffnete Seitenfenster.
o Bei Ankunft reihen Sie sich in die Warteschlange ein.
o Sie dürfen das Auto während Ihres gesamten Aufenthalts auf dem Gelände des
Testzentrums nicht verlassen!
o Kommt es zu einem Rückstau wird das zuständige Ordnungsamt alle weiteren
eintreffenden Wagen zum Warten auf einen Parkplatz auf der anderen Seite der L369
leiten. Verlassen Sie auch dort Ihren Wagen nicht und folgen Sie den Anweisungen der
Beamten vor Ort.
Hinweise:
o Im Schnitt können 30 bis 40 Abstriche pro Stunde durchgeführt werden. An Abenden mit
hohem Aufkommen kann es unter Umständen zu längeren Wartezeiten von bis zu mehr als
einer Stunde kommen. Bleiben Sie ruhig und warten Sie in ihrem Wagen.
o Vor Ort gibt es keine Möglichkeit eine Toilette aufzusuchen.
o Häufig ist der Andrang um 16 Uhr am größten.
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Was muss ich mitbringen?
o Bevor der Abstrich erfolgt, müssen Sie sich ausweisen. Halten Sie dafür ein gültiges
Ausweisdokument (z.B. Personalausweis) bereit.
o Sie werden außerdem aufgefordert Ihre Kontaktdaten anzugeben. Halten Sie zu diesem
Zweck bitte eine gültige Festnetz‐ und/oder Mobilfunknummer bereit, sowie die Adresse,
an der Sie sich aufhalten, wenn bei Ihren eine Quarantäne angeordnet wurde.
Wer führt die Abstriche durch?
o Die Abstriche werden von Sanitätern des Rettungsdienstes und Ärzten durchgeführt. Sie
nehmen die Abstriche in Schutzkleidung durch das geöffnete Autofenster.
Wann und wie erhalte ich das Testergebnis?
o Die Proben werden nach Schließung des Testzentrums an ein Labor geschickt. Bis ein
Testergebnis vorliegt vergehen normalerweise ein bis zwei Tage.
o Bis Sie über das Testergebnis informiert werden, müssen Sie bitte eine Isolierung/
Quarantäne einhalten!
o Das Ergebnis wird Ihnen von dem Aussteller Ihrer Überweisung telefonisch oder per mail
mitgeteilt. Sobald dem betreffenden Hausarzt beziehungsweise dem Gesundheitsamt das
Testergebnis vorliegt, werden sich diese mit Ihnen in Verbindung setzen.
o Sie werden auch über ein negatives Testergebnis informiert.

