Praxis Dr. Univ. Shandong Karina Fröhlich
Covid-19 Schwerpunktpraxis
Als Corona-Schwerpunktpraxis versuchen wir im Raum Leimen unseren Beitrag zur Überwindung der Pandemie zu leisten
und bei Beschwerden, Sorgen und Ängsten beizustehen.
Hier die wichtigsten Informationen
Einen Termin für ein COVID-19 Abstrich können sie sich telefonisch bei uns ausmachen. Telefonnummer: 06224/71075
Der Test muss von Ihnen selbstständig durchgeführt werden, da wir keine Isolationsmöglichkeiten haben. Dies können sie
falls sie mobil sind in ihrem Auto durchführen, auf unserer Terrasse vor der Praxis oder zuhause, falls sie in der Nähe
wohnen.
Beachten müssen sie bitte, dass ihr Abstrich uns bis 11 Uhr jeden Werktag vorliegt.
Bitte bringen sie den beigefügten Fragebogen und die Datenschutzerklärung mit. Vergessen sie ihre Versichertenkarte nicht!
Nach der aktuellen Änderung der nationalen Teststrategie werden bei Symptomatik und Kontakt oder Reiserückkehr
PCR-Testungen durchgeführt, die die Krankenkassen übernehmen. Wenn sie einen Test machen möchten und keine dieser
Kriterien auf sie zutrifft, können sie sich privat testen lassen. Die Kosten in unserem Labor betragen 157,37€.
Sollten Sie zusätzlich sehr schnell eine Einschätzung über eine Infektion oder die Ansteckungsgefahr haben wollen, eignen
sich die “schnelleren“ Antigen-Schnelltests, welche innerhalb von 15 Minuten auch ein verlässliches Ergebnis liefern.
Leider können wir Ihnen diese aber nur ausschließlich als IGeL-Leistung für 35,- anbieten. Das Ergebnis bekommen Sie
innerhalb von 30 Min. gleich vor Ort mitgeteilt.
Der sogenannten PCR-Test wird von uns an ein externes Fremdlabor eingeschickt. Das Test-Ergebnis können Sie im dortigen
Labor über einen individuell auf Sie ausgestellten Barcode gewöhnlich nach 24 oder 48 Stunden danach abrufen. Sollten sie
kein Smartphone besitzen, rufen wir sie im positiven Fall an. Im negativen Fall findet KEINE Mitteilung statt. Wenn sich die
Infektion dann bestätigen sollte, kontaktieren wir Sie üblicherweise, aber auch das Gesundheitsamt meldet sich bei Ihnen
bzgl. der Quarantäne-Auflagen. Denn das Gesundheitsamt erhält gemäß der Meldepflicht automatisch die Mitteilung vom
Labor.
Bitte geben Sie uns dafür Ihre Telefonnummer auf dem Fragebogen an.
Die zwischenzeitlich aufgetreten langen Bearbeitungszeiten der Abstriche gingen auf die Überlastungen der Labore in ganz
Deutschland zurück. Die Flut an PCR-Tests wurde jetzt aber durch die neue Teststrategie eingedämmt, sodass Sie
üblicherweise in ca. 24 bis 72 Stunden mit einem Ergebnis rechnen können.
Falls sie eine Krankmeldung benötigen, stellen wir ihnen selbstverständlich eine aus.
Bitte beachten Sie beim Eintreten besonders die Abstandsregeln und das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes, da nur so
Sie selbst und andere Menschen in Ihrer Umgebung geschützt sind.
Häufig gestellte Fragen
Wie lange dauert es bis zum Ergebnis?
• Ein sogenannter PCR-Test dauert ca. 24 Stunden, selten bis 72 Stunden bei Einsendung in unser Partner-Labor.
• Ein PoC-Antigen-Schnelltest (Point of care) dauert 15 Minuten und man kann in der Praxis auf das
Ergebnis warten. Sollte dieser eine Infektion nachweisen, erfolgt immer eine Kontrolle mit dem PCR-Test.
Wie werden die Abstriche durchgeführt?
• Um eine COVID-19 Infektion sicher auszuschließen, muss ein Abstrich entnommen werden, welcher ausreichend
Material für die Untersuchung von den Schleimhäuten (Nase oder Rachen) aufnimmt. Wie die Probeentnahme
funktioniert erklären wir Ihnen vor Ort.
Was mache ich bei einfachen Grippe-Symptomen?
• Um eine COVID-19 Infektion auszuschließen, macht es Sinn, einen Corona-Abstrich durchzuführen.
• Bei jedem Infekt ist es sinnvoll, sich zu Hause aufzuhalten, um auch mit bei banalen Virus-Infektionen
(Nicht-COVID-19) niemanden anzustecken.
• Was mache ich bei schwerem Krankheitsgefühl und Fieber?
Bitte betreten Sie NICHT die Praxis, sondern melden sie sich telefonisch bei uns. Weitere Vorgehnsmaßnahmen besprechen
wir telefonisch.
Wie verhalte ich mich nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet?

•

Bitte entnehmen Sie dies den nachstehenden Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums des

Landes Baden-Württemberg.
Um Wartezeiten zu verkürzen bringen Sie bitte den ausgefüllten Fragebogen und die Datenschutzerklärung mit in die Praxis.

