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Liebe Patientin, lieber Patient,

bis auf weiteres bieten wir in unserer Praxis Corona-Abstriche ausschließlich für Patientinnen und Patienten 
unserer Praxis mit Krankheitssymptomen an. Für alle anderen Testgründe verweisen wir auf das Corona-Test-
zentrum des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen in der Rinderhofer Breite 11 in Schrobenhausen oder andere 
Anbieter. Bitte informieren Sie sich in der Presse oder im Internet – bitte nicht bei unseren Mitarbeiterinnen – 
über die aktuell verfügbaren Teststellen.

Im Falle eines Infektes der oberen Atemwege benötigen wir für nicht geimpfte und bei hoher Inzidenz wegen 
möglichen Impfdurchbrüchen auch für geimpfte Patientinnen und Patienten vor dem Sprechstundenbesuch einen 
Ausschluss einer akuten Coronainfektion mittels PCR-Test. In diesem Fall ist der Test eine Kassenleistung. Vor-
sorglich weisen wir darauf hin, dass bei der Anforderung dieses Tests der Verdacht auf eine Coronainfektion an 
das Labor und das Gesundheitsamt gemeldet werden muss. Das Ergebnis liegt meistens bis zum nächsten Tag vor.

Ausschließlich für Geimpfte, die unbedingt am selben Tag in die Sprechstunde kommen wollen oder müssen, 
reicht auch ein (negativer) Antigen-Schnelltest aus. Wir bieten den hochgenauen Schnelltest der Fa. Roche an. 
Das Ergebnis liegt nach ca. 30 Minuten vor. Dieser Test ist ausnahmslos eine Selbstzahlerleistung (IgeL). Die 
Kosten liegen bei 20 €. Wir akzeptieren dafür auch Testbefunde von anderen medizinischen Stellen (z.B. Arztpra-
xen, Betriebsärzte, Apotheken, öffentliche Testzentren, Sanitätsdienste, usw.) die aber nicht älter als 24 Stunden 
sein dürfen. Test von medizinischen Laien oder Selbsttests erkennen wir grundsätzlich nicht an.

Ablauf des Abstriches 

 - Die Abstrichentnahme führen wir ausnahmslos nur nach vorheriger telefonischer Terminvergabe durch. 
 - Die Entnahme findet im Freien auf unserem Parkplatz statt.
 - Bitte erscheinen Sie absolut pünktlich zum Termin.
 - Kommen Sie möglichst mit dem PKW, da nur dann ein Mindestmaß an Diskretion möglich ist.
 - Nach dem Eintreffen rufen Sie uns – falls vorhanden – mit dem Mobiltelefon kurz an.
 - Der Abstrich wird aus der tiefen Nasenschleimhaut (Antigen-Schnelltest) oder dem tiefen Rachen (PCR-Test)  
  entnommen und ist unangenehm aber in der Regel nicht schmerzhaft.

Die Ausstellung einer Krankmeldung (AU) ist telefonisch und im Rahmen der Abstrichentnahme ohne Probleme 
möglich.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Praxisteam

Corona-Abstrich


