Neu in Leverkusen: Corona-Schnelltest-Zentrum

eröffnet am 16 Januar 2021 am Lindner Hotel BayArena
16.01.2021

Eine Mitarbeiterin bei einem Drive-In-Schnelltest (Symbolbild): In Leverkusen wird ein solcher Service
am Lindner Hotel BayArena am 16.01.2021 in Betrieb genommen.

Ab Samstag, 16.01.2021 wird in Leverkusen ein Schnelltest-Center als Drive-In und
Walk-In in Betrieb genommen. Es entsteht auf einer Fläche des Lindner-Hotel an der
BayArena und wird in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen für Medizinische
Produkte mit Sitz in Monheim betrieben. Das Unternehmen hat bereits praktische
Erfahrung mit COVID-19-Testungen und betreibt u.a. in Köln bereits einen
Schnelltest-Center.
Erfahrener Anbieter – umfassendes Testangebot
Angeboten werden sowohl ein PCR-Test in Zusammenarbeit mit einem
Labordienstleister sowie ein POC Antigen Schnelltest. Das Angebot richtet sich an
Selbstzahler und kostet € 39,95.- für den POC Test sowie € 74,95.- für den PCRLabortest.
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"In Köln haben wir im letzten Jahr viele tausend Tests durchgeführt, ca. 3% Prozent
waren positiv", wird Daniel Hennig, Managing Direktor von Corona-Status, zitiert.
"Wir wollen den Menschen im Großraum Leverkusen eine unkomplizierte Möglichkeit
zur Testung anbieten, die Gesundheitsbehörde dabei unterstützen das lokale
Infektionsgeschehen schnell zu identifizieren, durch Testungen Risiko-Personen
zügig zu isolieren und möglichst vielen Menschen Klarheit darüber bieten, ob sie sich
mit dem Virus infiziert haben und somit für andere ein Risiko darstellen. Dies gilt für
den Reiserückkehrer, den Handwerker der zu seinen Kunden fahren muß sowie wie
alle anderen sozialen Kontakte die unbedingt wahrgenommen werden müssen“
erläutert Hennig die Zielsetzung.
Vorsorge als Motivation
„Auch wenn nun die Impfungen anlaufen, wird es noch lange dauern, bis alle
geimpft sind. Solange dies nicht der Fall ist, sollten Personen die auf aktive Kontakte,
sei es beruflich oder privat bedingt angewiesen sind, die nächsten Monate auf sich
und andere aufpassen und sich regelmäßig testen lassen. Sicherheit für sich und
andere bleibt die beste Vorsorge, bevor die „neue Normalität“ wieder zurück ist“
beschreibt der Direktor des Lindner Hotels BayArena, Jochen Fehn sein Engagement.
Qualifizierung, Hygiene und engagierte Mitarbeiter
Die fachlich korrekte Entnahme des Nase-Rachen-Abstrichs, der für die Genauigkeit
des Ergebnisses unerläßlich ist, wird von medizinisch geschulten Fachpersonal
durchgeführt. Zum Einsatz kommen ausschließlich vom Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte freigegebene und bereits vielfach erprobte Tests.
Das Center Team wird von der Fachärztin für Allgemeinmedizin Frau Brigitte Dick
aus Monheim unterstützt, beraten und geschult.
Regelmäßige Testungen auch empfohlen vom RKI und der NRWLandesregierung
Die Intensivierung von regelmäßigen Testungen wurde im Rahmen der vom RKI
verabschiedeten nationalen Teststrategie zur Vermeidung der Verbreitung des
Virus
empfohlen.
Mobile
Testteams
sollten
zudem
Pflege.und
Betreuungseinrichtungen bei der regelmäßigen Testung unterstützen. Das mobile
Team von Corona Status stehen im Großraum Leverkusen für entsprechende
Aufgaben auf Abruf bereit.
POC Testergebnis bereits 15-20 Minuten verfügbar
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Da ein Testergebnis in dem einen oder anderen Fall von den Kunden schriftlich und
kurzfristig benötigt wird, versendet das Unternehmen das Testergebnis mit
ausführlicher Fall-Dokumentation in Deutsch und Englisch bereits nach kurzer Zeit
an ihre Kunden.
Frühe Öffnungszeiten für Gewerbetreibende
Der Testcenter hat von Montag bis Samstag täglich von 7:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.
Zusätzliche Öffnungstage oder verlängerte Öffnungszeiten werden täglich auf der
Website www.corona-status-online.de aktualisiert.
Eine Online-Anmeldung zum Test, inklusive Datenerfassung, ist im Vorfeld
erforderlich da die Wartezeit vor Ort im Auto verkürzt wird. Im Auto muß durchweg
ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Der Test erfolge anschließend durch die
Mitarbeiter, die zum Auto des Getesteten kommen, um den Rachen-Abstrich zu
entnehmen.
Kontakt: daniel.hennig@corona-status-online.de
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