Sehr geehrte Damen und Herren,
ein Auszug aus der Pressemeldung des Landratsamtes von gestern informiert, wo
nun der sog. PoC-Antigen-Schnelltest (Point-Of-Care-Test ) durchgeführt werden
kann. Der PoC-Antigen-Test wird direkt vor Ort durchgeführt und liefert innerhalb
weniger Minuten ein Testergebnis. Dabei wird im Nasen-Rachen-Abstrich nach
Eiweißfragmenten des Virus gesucht. Neben einem PCR-Test, der im Testzentrum
in Schwandorf oder bei den Ärzten durchgeführt wird, kann der PoC-AntigenSchnelltest, der durch geschultes Personal erfolgt, als Nachweis für den
Wiedereintritt in die Kita verwendet werden (nicht aber der sog. Laienselbsttest).
„Am kommenden Wochenende starten Bayerisches Rotes Kreuz und Johanniter
Unfallhilfe im Landkreis Schwandorf mit einem kostenlosen Testangebot für
Antigen-Schnelltestungen für alle Bürgerinnen und Bürger („Bürgertestung“).
Dieses jedermann offenstehende Angebot der beiden Hilfsorganisationen versteht
sich als weiterer Baustein des Testkonzeptes im Landkreis Schwandorf und als
dritte Säule im Landkreis neben dem Testzentrum im Sepp-Simon-Stadion und
den Testungen bei teilnehmenden Apotheken. Entsprechend der Kapazitäten der
ehrenamtlich tätigen Helferinnen und Helfer werden flexibel und wohnortnah
regelmäßig Termine an verschiedenen Teststellen im Landkreis angeboten.
Die Termine werden fortlaufend über die hierfür eingerichtete Internetplattform
https://etermin.net/coronatest veröffentlicht. Für die Inanspruchnahme ist dort
auch direkt eine Terminbuchung möglich. Die Testung selbst dauert inklusive
Auswertung ca. 20 Minuten. Über das Testergebnis wird unmittelbar ein den
Richtlinien des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege
entsprechendes

Zertifikat

Landkreishomepage

ausgestellt.

unter

Die

dem

Internetplattform
Link

ist

über

die

https://www.landkreis-

schwandorf.de/Familie-Soziales-Gesundheit/Coronavirus/ und dem heute dort neu
eingerichteten Menüpunkt „Kostenlose Antigen-Schnelltestungen“ erreichbar.
Termine und Örtlichkeiten werden fortlaufend aktualisiert. Aktuell können zum
Beispiel
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Schwarzenfeld und Wackersdorf aufgerufen und dort Termine gebucht werden.
Darüber, welche Apotheken aus dem Landkreis Schwandorf Schnelltests anbieten
dürfen und möchten, erwarten wir zeitnah eine Information von Seiten des
Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege. Dort hatten die
Apotheken die Möglichkeit, sich für diesen Service registrieren zu lassen.“
Mit freundlichen Grüßen
Anna Roßkopf
2.4 Kreisjugendamt

