
 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,      

Ich möchte auf die Wichtigkeit einer verantwortungsvollen Testanforderung bei Ihren 

Patienten dringen. 

 Es darf nicht geschehen, dass Patienten ,die bereits wieder eine stabile Gesundheitslage, 

keine Risikoprofile oder nur den vagen Verdacht einer möglichen Infektion haben in der 

Teststrecke in Marktheidenfeld angemeldet werden. Eine notwendige Vorselektion der zu 

testenden Patienten obliegt Ihrer Verantwortung.  

Es besteht die Möglichkeit ,50 Test`s über die Teststrecke pro Tag durchführen zu lassen. 

Eine Mitteilung über die Schwere der klinischen Parameter könnte helfen, die Dringlichkeit der 

Testung einzuplanen. Ich bin mir bewusst, dass das nicht immer gelingen wird, aber die Kenntnis 

über Ihre Patienten sollte hier die Auswahl in Ihrer Anmeldung erleichtern, ja zwingend 

voraussetzen.    

Die Anmeldung kann aus organisatorischen Gründen für die Einladung zur Teststraße in 

Marktheidenfeld nur über die E-Mail-Adresse: 

corona-msp@web.de  

beim ärztlichen Kreisverband erfolgen.  

Ich bitte somit um die Anmeldungen Ihrer Patienten. Start der Test-Strecke:  

Dienstag 14. April 2020. 

Im ÄKV werden die von Ihnen ausgefüllten Überweisungsaufträge (Muster 6) in Listen erfasst 

und jeweils am Morgen um 10:00 Uhr an den Koordinator der Teststrecke im Landratsamt bzw. 

Kreisgesundheitsamt gemailt.  

In der Folge wird die Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung über die auf dem Ü-Schein 

eingetragenen Telefon Nummer erfolgen. Zur Untersuchung und Testung muss der Patient dann 

den originalen Ü-Schein und die Laboranforderung (Muster 10) mitbringen. 

Es ist also im Falle multipler Anforderungen von Ihrer Seite denkbar, dass der Test erst einige 

Tage in Vorplanung erfolgen kann.  

Ich verweise in diesem Zusammenhang natürlich auf die Möglichkeit jedes einzelnen 

Arztes, Testungen in seiner Praxis selbst zu organisieren und mit einer Laboranforderung 

auszuführen. Ihr normal beauftragtes Labor wird Ihnen da sicher helfen können. 

Im Rahmen meiner Maßgaben ist somit eine Möglichkeit eingerichtet worden, die es uns bei 

vernünftiger kollegialer Zusammenarbeit erlauben sollte, unseren Patienten ein klein wenig mehr 

Sicherheit zu geben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Dettmann 

Versorgungsarzt des Landkreises Main Spessart 
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Links zur Vorgehensweise und Mitteilungen: 

COVID-19: Verdachtsabklärung und Maßnahmen 

1. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Massnahmen_Verdachtsfall

_Infografik_DINA3.pdf?__blob=publicationFile 

2. https://www.rki.de/SharedDocs/Bilder/InfAZ/neuartiges_Coronavirus/Infografik_Massnahmen

_Verdachtsfall.jpg?__blob=poster&v=15 

3. http://multimedia.gsb.bund.de/RKI/Flowcharts/covid19-arzt/ 

4. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Entlassmanagement.html 

 

Es gab mehrere Mitteilungen der KBV in den letzten Tagen über die Konzepte der lokalen 

Testzentren und über die möglichen Abrechnungen im System. Bitte diese nochmals durchschauen. 
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