
1. Wer darf sich in Meßstetten testen lassen?

Das kostenfreie Testangebot richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger der Gesamtstadt Meßstetten.

2. Wo und wann kann ich mich testen lassen?

Ab Mittwoch, 10. März 2021 in der Turn- und Festhalle Meßstetten, Skistraße 39, 72469 Meßstetten zu den nachfolgenden Zeiten: 
• mittwochs von 17:30 bis 20:00 Uhr
• samstags von 9:00 bis 12:00 Uhr
Bei trockener Witterung findet die Schnelltest-Aktion zusätzlich samstags ab 20. März 2021 von 7:30 bis 10:00 Uhr auf dem Wochenmarkt auf dem Erwin-Gomeringer-Platz in 
Meßstetten statt. 
Die Zeiten werden je nach Bedarf angepasst. Über Änderungen der Zeiten sowie der Örtlichkeit informieren wir Sie laufend über das Amtsblatt, die Stadt-App sowie Instagram.

3. Gibt es neben dem Kommunalen Testzentrum in Meßstetten auch weitere Anlaufstellen für kostenfreie Schnelltests?

Ja, auch manche Apotheken und Arztpraxen in der Region bieten die Möglichkeit der kostenfreien Schnelltests an. Die kommunale Teststruktur soll dabei eine Ergänzung dieser 
örtlich etablierten Infrastruktur darstellen.

4. Kann ich auch mit typischen Symptomen einer COVID-19-Infektion am Schnelltest-Angebot teilnehmen?

Nein, Personen, die typische Symptome einer COVID-19-Infektion aufweisen oder Kontaktpersonen von Infizierten sind, werden nicht getestet. Sie müssen sich in der Corona-
Schwerpunktambulanz (CSA) in Balingen oder in einer Arztpraxis mit einem PCR-Test auf das Coronavirus testen lassen.

Häufige Fragen und Antworten



5. Muss ich mich für einen Schnelltest anmelden?

Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

6. Muss ich für den Test etwas bezahlen?

Nein, der anlasslose Schnelltest ist für alle Bürgerinnen und Bürger kostenfrei. 

7. Welche (Hygiene-)regeln gelten im Kommunalen Testzentrum?

Zu Beginn muss eine Handdesinfektion erfolgen. Während des gesamten Aufenthalts muss eine medizinische Maske oder eine Maske des FFP2-Standards getragen werden. 
Zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von 2 m einzuhalten. Die Helferinnen und Helfer des DRKs sind angehalten, auf die Einhaltung aller allgemeinen Hygieneregeln zu 
achten. Von diesen Regeln sowie von den Bestimmungen der Corona-Verordnung entbindet ein negatives Testergebnis nicht. 

8. Bleibt bei den Testungen die Privatsphäre gewahrt?

Ja, sowohl in der Turn- und Festhalle als auch auf dem Marktplatz erfolgt die Testung mithilfe von mobilen Trennwänden / Pavillons o.Ä., so dass der Abstrichvorgang nicht ein-
sehbar ist. 

9. Wie ist der genaue Ablauf und um was für einen Abstrich handelt es sich?

Vor Ort erfolgt zunächst die Anmeldung sowie die Unterzeichnung eines Haftungsausschlusses samt Einverständniserklärung. Nach dem Abstrich erhalten die getesteten 
Personen das Ergebnis direkt vor Ort mitgeteilt; außerdem erhalten sie eine Bescheinigung über das Testergebnis. Bei der Testung handelt es sich um einen zuverlässigen tiefen 
Nasenabstrich.

10. Wer macht den Abstrich bei mir?

Die Abstriche werden durch kompetentes und zuverlässiges Personal der Meßstetter Ortsvereine des Deutschen Roten Kreuzes durchgeführt. Alle Personen, die die Abstriche 
vornehmen, sind unter ärztlicher Begleitung eingewiesen und geschult worden.

11. Wie lange dauert es, bis ich ein Ergebnis habe?

Das Testergebnis wird nach etwa 15 Minuten direkt vor Ort mitgeteilt. Außerdem wird den getesteten Personen eine Bescheinigung über das Testergebnis ausgehändigt.



12. Wie viel Zeit muss ich insgesamt einplanen?

Da keine Terminvergabe erfolgt, ist die Dauer bzw. Wartezeit von der anwesenden Personenzahl abhängig.

13. Was muss ich tun, wenn mein PoC-Test (Schnelltest) positiv ist?

Positive Testergebnisse werden an das Gesundheitsamt gemeldet und müssen mittels eines PCR-Tests bestätigt werden. Hierzu wird vor Ort ein Merkblatt über die weitere Vor-
gehensweise ausgegeben.

14. Wie viele Testkits stehen der Stadt zur Verfügung und woher hat sie diese bezogen?

Aus der Notreserve des Landes Baden-Württemberg wurden der Stadt Meßstetten 3.000 Tests zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um qualitativ hochwertige Schnell-
tests (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test der Firma Roche). 

15. Wer trägt die Kosten für die Testungen?

Für die reine Durchführung des Schnelltests kann die Stadt Meßstetten 9,00 Euro je Test mit dem Land Baden-Württemberg abrechnen. Sofern die Stadt über das bestehende 
Kontingent hinaus Tests selbst beschafft, beträgt der Abrechnungsbetrag 15,00 Euro je Test inkl. Durchführung. 

16. Wird das DRK für die Testungen entschädigt?

Die DRK-Ortsvereine erhalten den Betrag, der vom Land Baden-Württemberg für die Durchführung der Tests ausbezahlt wird, in voller Höhe. Die Stadt Meßstetten behält sich 
hiervon keinen Eigenanteil ein. 

17. Wie oft / regelmäßig kann ich mich testen lassen? 

In der Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 3. März 2021 wurde beschlossen, dass allen asymptomati-
schen Bürgerinnen und Bürgern mindestens einmal pro Woche ein kostenloser Schnelltest einschließlich einer Bescheinigung über das Testergebnis ermöglicht werden soll. Die 
konkrete Umsetzung dieses Beschlusses seitens der Landesregierung Baden-Württemberg steht aktuell noch aus. 


