
Mitteilung zur Anmeldung von Covid19 verdächtigen Patienten an der Teststrecke in 

Marktheidenfeld 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen 

Zur Abwicklung der Rachen / Nasen Abstrich-Untersuchungen an Patienten der ambulanten 

Versorgung im Landkreis Main Spessart wurde in Marktheidenfeld die Möglichkeit geschaffen in 

dieser vom Gesundheitsamt betriebenen Einrichtung auch gesetzlich bzw. privat Versicherte 

anzumelden und untersuchen zu lassen. Haus- und Fachärzte können ihre mobilen Patienten, wenn 

der Bedarf einer Testung auf Covid 19 Infekt nach den RKI Kriterien vorliegt, über den ärztlichen 

Kreisverband anmelden.  

Hierzu soll der Überweisungsschein mit den persönlichen Daten des Patienten und zwingend mit 

einer Telefon Nummer des Patienten versehen, an die E-Mail Adresse   corona-msp@web.de 

gesendet  werden. In Falle der fehlenden Möglichkeit zur Mail ist als Ersatz eine Fax-Übermittlung 

des Ü-Scheins an die Telefon Nummer 09352 70707 möglich. Die bedeutet aber etwas Zeitverzug da 

die Meldung erst am Abend bearbeitet werden kann.   

Zusätzlich muss durch die behandelnde Praxis /Arzt ein Laborschein (Muster 10) ausgedruckt und 

dem Patienten mit dem originalen Überweisungsschein ausgehändigt werden. Beides ist an der 

Teststrecke abzugeben. Der Patient muss auf jeden Fall auch seine persönliche Versichertenkarte mit 

an die Teststrecke auf dem Festplatz im Marktheidenfeld bringen, sie wird dort eingelesen.  Bei nicht 

mobilen Patienten ist eine Testung wie bisher unter der allgemeinen KVB Bereitschaft- Rufnummer 

116117 anzumelden. Die Testung erfolgt dann Zuhause. Diese Anmeldung ist durch die behandelnde 

Praxis oder dem Patienten selbst durchzuführen. Die kann nicht durch den ärztlichen Kreisverband 

erfolgen. 

Der Ärztliche Kreisverband meldet die mit einer Mail angemeldeten Patienten täglich an die 

koordinierende Stelle für den Betrieb der Teststrecke im Gesundheitsamt. Von dort erfolgt die 

Terminierung und die telefonische Mitteilung, wann der Patient an der Teststrecke zur Abstrich-

Entnahme kommen soll. Es ist somit nicht möglich einfach ohne Anmeldung einen Patienten dort hin 

zu schicken, da die Anzahl der zu testenden Patienten durch die Laborkapazitäten limitiert ist. Die 

Proben werden durch einen Fahrdienst an ein zuständiges Labor verbracht und umgehend getestet.  

Eine Mitteilung bei positivem Ergebnis ergeht vom Labor an das Kreisgesundheitsamt, das dann eine 

Quarantäne ausspricht und das Umfeld ggf. weitergehend testet, sowie an den Hausarzt.  

Im negativen Test bekommt der behandelnde Arzt, in dieser Vorgehensweise der den Laborschein 

ausstellende Arzt, das Ergebnis mitgeteilt. 

Ich hoffe damit die allgemeinen Fragen bezüglich der Überweisung Ihrer Patienten an die Teststrecke 

ausreichend erklärt zu haben, und hoffe auf eine kollegiale Zuweisung aus ihrem Praxisbetrieb.  

Auf ein baldiges Ende der Pandemie in unser aller Verantwortung 

Dr. med. Edgar Dettmann 

Versorgungsarzt des Landkreisens Main Spessart  
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