
 

 
 

So funktioniert die Testung 
 
 
Sie erhalten von Hausarzt, Gesundheitsamt oder in besonderen Fällen auch direkt vom Corona-
Test-Zentrum Kelheim einen Termin für die Testung. 
 
So kommen Sie zu uns (Navi: Traubenweg 3, 93309 Kelheim): 

 

 
Bitte kommen Sie pünktlich. Sie werden am Parkplatz eingewiesen.  
  

Bei Testungen größerer Gruppen möchten wir die Zugehörigkeit der Fahrzeuge zu den jeweiligen 
Testgruppen schon ohne persönlichen Kontakt erkennen können. Wir bitten Sie in einem solchen 
Fall ein großes (DIN A4) Blatt mit dem gut lesbaren Namen Ihrer Testgruppe hinter die 
Windschutzscheibe Ihres Fahrzeugs/Ihrer Fahrzeuge legen.  
  

BITTE VERLASSEN SIE IHR FAHRZEUG ERST NACH AUFFORDERUNG. Wir müssen 
Begegenungen von Personen unterschiedlicher Testgruppen in unserem Test-Zentrum unbedingt 
vermeiden!!  
  

Die Test-Einheit ist ein abgeschirmter Bereich mit Parkmöglichkeiten für mehrere Fahrzeuge. Sie 
werden von einem Mitarbeiter unseres Teams zum Parken in die Test-Einheit geleitet, sobald die 
vor Ihnen zu testende Personengruppe die Einheit verlassen hat. 
 
Falls Sie zu Fuß oder mit dem Auto kommen, melden Sie sich vor Betreten des CTC direkt bei 
unserem Sicherheitspersonal. 
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Bei Reihentestungen, wie auch bei individuellen Terminen 
bitten wir nun die Testteilnehmer einzeln zum Test.  
 
Je nach Laborkapazität müssen wir auf eines von zwei 
unterschiedlichen Testverfahren zurückgreifen.  
 
Beim Rachenabstrich leiten wir Sie an, diesen bei sich 
selbst durchzuführen (die Selbst-Durchführung ist die für die 
Testpersonen hygienisch beste Methode). Sie erhalten ein 
Röhrchen mit Watteträger und führen den Abstrich vor 
einem Spiegel durch. 
 
Falls Abstriche laborbedingt aktuell nicht analysierbar sind, 
müssen wir Rachenspülwasser gewinnen. Auch hierbei 
leiten wir die Testpersonen an, um die korrekte 
Durchführung des Tests zu sichern. Sie erhalten in diesem 
Fall ein mit etwas Kochsalzlösung gefülltes Gefäß, gurgeln 
mehrfach mit der Lösung und spucken anschließend wieder 
in den Becher zurück und verschließen diesen.  

 

  
Beide Verfahren zur Probengewinnung sind aus 
mikrobiologisch-infektiologischer Sicht gleichwertig. 
 
Sobald die jeweiligen Personen getestet sind, betreten Sie 
wieder Ihr Fahrzeug. Wenn alle mit ihrem Fahrzeug 
gekommenen Testpersonen wieder im Fahrzeug sitzen, 
lassen wir Sie vom Gelände wieder ausfahren. 
 

 
Das Ergebnis der Testung erhalten Sie in der Regel binnen 48 Stunden nach der Testung. Die 
Übermittlung des Ergebnisses erfolgt anonym mit Hilfe der Corona-Warn-App. Jeder Geteste erhält 
bei der Testung einen QR-Code, den er mit der App scannen kann, um sein Ergebnis direkt im 
Labor abzufragen. Die Ergebnisübermittlung erfolgt unabhängig davon, ob der Handy-Benutzer die 
APP als Alltags-Schutz einsetzt oder nicht. 
 
Sollten einzelne Testteilnehmer die Übermittlung des Ergebnisses alternativ mit einer 
unverschlüsselten eMail wünschen, so müssen Sie uns dies explizit durch Angabe einer Mail-
Adresse durch Unterschrift eines entsprechenden Formulars erlauben.  
 
Sollte bei einer der Testpersonen das Corona-Virus nachgewiesen werden kontaktiert das 
Gesundheitsamt denjenigen unter der bei uns hinterlegten Telefonnummer. Achten Sie daher bitte 
darauf, dass die Testpersonen an beiden Tagen nach der Testung per Telefon erreichbar sind. 
 
 
 

Was tun wenn… 
 
…ein Teilnehmer nicht zeitgerecht erscheint und deshalb nicht an der Testung teilnehmen 
kann? 

Vereinbaren Sie einen neuen Einzeltermin bei Ihrem Hausarzt oder bei uns. Sie erreichen 
unser Testzentrum über das Telefonn des Corona-Termin-Checks (09441 / 207-7211). 
Dieses ist werktags zwischen 9.00 und 12.00 Uhr besetzt. 
 

…weitere Personen im Rahmen Ihrer Test-Reihe getestet werden sollen / wollen, die auf der 
uns übersandten Liste nicht aufgeführt sind? 

Melden Sie nachkommende, nicht erschienene oder ausgewechselte Personen bitte 
unbedingt so früh wie möglich per Email bei corona@goldbergklinik.de.  
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…Sie weitere Informationen zur Testung haben wollen? 
Das Telefonn des Corona-Termin-Checks (09441 / 207-7211) ist an jedem Werktag 
zwischen 9.00 und 12 Uhr besetzt. Hier kann man Ihnen entweder direkt helfen oder die 
Personen kontaktieren, die eine Lösung Ihres Problems herbeiführen können. In besonders 
dringenden Fällen erreichen Sie die Leitung des CTC 24/7 über die Goldberg-Klinik unter 
09441/7020. Bitte nutzen Sie diesen Weg nur, wenn ein dringendes, nicht auf den nächsten 
Arbeitstag verschiebbares Problem aufgetreten ist. 
 

…Sie unabhängig von einer Reihentestung einen Corona-Test benötigen? 
In diesem Fall wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt. Der kann die Testung entweder 
selbst vornehmen oder an uns per Laborüberweisung unkompliziert an das CTC delegieren. 
Eine direkte Kontaktaufnahme für Individualtermine mit dem Corona-Termin-Check ist mit 
Ausnahme spezieller Testsituationen (Ausbruchsgeschehen, öffentlich angeordnete 
Testserien etc.) NICHT sinnvoll. 
 

Der Corona-Termin-Check ist eine seit 3/2020 freiwillig und kostenlos angebotene Dienstleistung 
von Goldberg-Klinik und Landratsamt Kelheim für unsere Region. Ich würde mich freuen, wenn wir 
Ihnen behilflich sein können und mithelfen können Ängste und Unsicherheiten zu beseitigen. 
 
Medizinisch und organisatorisch verantwortlich: Prof. Dr. Michael Reng, Goldberg-Klinik Kelheim 

 

 


