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Personen mit positivem Schnelltest oder Corona-Symptomen können sich
im Testzentrum in Reilingen tagesaktuell – auch am Wochenende – testen
lassen / Erfahrenes Personal führt in separaten Behandlungszimmern Abstriche bei Kindern durch

Positiv mittels Schnelltest getestete Personen müssen sich unverzüglich in Quarantäne begeben – so steht es in der aktuellen Corona-Verordnung Absonderung
des Landes Baden-Württemberg. Sie sollten sich danach mittels PCR-Test auf
eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen. So kann entweder das positive
Schnelltestergebnis bestätigt oder aber – bei einem negativen PCR-Testergebnis
– die Quarantäne beendet werden. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, weist darauf hin, dass diese
PCR-Tests im Corona-Testzentrum des Rhein-Neckar-Kreises in Reilingen täglich und kostenlos durchgeführt werden können. „Wir sehen in unserem Testangebot eine Ergänzung der bestehenden Möglichkeiten sich beim Hausarzt oder
einer Schwerpunktpraxis testen zu lassen“, erklärt die Gesundheitsdezernentin
des Kreises, Doreen Kuss.
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Wenn also durch einen positiven Schnelltest der Verdacht auf eine Infektion mit
SARS-CoV-2 besteht, kann man die Hotline des Gesundheitsamtes unter der
Telefonnummer 06221 522-1881 kontaktieren und erhält dort den erforderlichen
Code des Gesundheitsamtes für den Abstrich im Corona-Testzentrum in Reilingen (Wilhelmstraße 86). Dieser kann je nach Auslastung noch am selben oder
am nächsten Tag – auch an Wochenenden – durchgeführt werden. Nach wie vor
können sich zudem alle Personen, die typische Corona-Symptome wie zum Beispiel Husten, Halsweh, Fieber oder andere aufweisen und sich deshalb auf Covid-19 testen lassen möchten, an die Hotline des Gesundheitsamtes wenden.
Das Testergebnis kann via Smartphone, Tablet oder Computer abgerufen werden.

Eine Besonderheit des Corona-Testzentrums in Reilingen ist übrigens die PCRTestung für Kinder bis zum Alter von sechs Jahren in separaten Behandlungszimmern. „Kleinere Kinder werden bei uns durch speziell geschultes und erfahrenes Personal abgestrichen. Es erfolgt aber keine Abklärung der Symptomatik
und ersetzt damit nicht den Besuch beim Kinderarzt“, betont Dr. Andreas Welker,
stellvertretender Leiter des Gesundheitsamtes. Dieses möchte mit dem zusätzlichen Angebot eine schnelle und unkomplizierte Testung von jüngeren Kindern
ermöglichen, die im Verdacht stehen, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben.

Im Testzentrum in Reilingen, das am 3. September 2020 in Betrieb genommen
wurde, wurden mittlerweile insgesamt 11.850 PCR-Tests durchgeführt, darunter
2350 Kinder und Familientestungen (Stand 22. April 2021).

Öffnungszeiten (Besuch nur nach Terminvereinbarung über die Hotline des Gesundheitsamtes 06221/522-1881):
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„Drive-In“ Reilingen: montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 8 bis 15 Uhr
Kinder- und Familientestung: täglich von 9 bis 17 Uhr

Hinweis: Personen, die sich auf Grund der Regelungen für Reiserückkehrer testen lassen müssen, wenden sich hierfür allerdings bitte an ihren Hausarzt oder
an eines der zahlreichen weiteren Testzentren.

Weitere Informationen unter www.rhein-neckar-kreis.de/coronavirus

Bildhinweise (Quelle: Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis):

Kinder werden im Corona-Testzentrum des Kreises durch speziell geschultes
und erfahrenes Personal abgestrichen.

