
RHEINGAU-TAUNUS (mg/sus).
Die Intensivierung der Corona-
Schnelltests läuft schleppend
an. Wer sich zu Wochenbeginn
in Apotheken oder Arztpraxen
einen kostenlosen Antigentest
machen lassen wollte, kam erst
einmal nicht weit. Der Kreis
wartete auf die angekündigten
Vorgaben vom Land, das Land
verwies auf die ausstehende
Testverordnung des Bundesge-
sundheitsministeriums, die für
den heutigen Dienstag ange-
kündigt sei. Testen lassen kann
man sich freilich trotzdem, nur
eben nicht kostenlos.
Wie berichtet, sollten nach

dem am 3. März gefassten Be-
schluss der Ministerpräsidenten
ab 8. März auch alle asympto-
matischen Bürger einen An-
spruch auf einen kostenlosen
Schnelltest pro Woche bekom-
men. Alleine am Montagmor-
gen hatte etwa der Heidenroder
Apotheker Dr. Sebastian Barzen
acht Anrufe, ob die kostenlosen
Schnelltests bereits verfügbar
seien, wie er berichtete. Er habe
den kostenlosen Service jedoch
noch nicht bieten können, weil
ihm dazu die behördliche Be-
auftragung fehle, erklärt Barzen.
Aus dem gleichen Grund kann
auch der Taunussteiner Apothe-
ker Moritz Stöber keine konkre-
ten Aussagen in Sachen kosten-

loser Schnelltests machen. Völ-
lige Unklarheit über den Ablauf
der kostenlosen Schnelltests
herrscht auch bei den Ärzten.
Noch sei nicht einmal geklärt,

wer die Ärzte beauftragen müs-
se, sagt ein Taunussteiner Haus-
arzt. Es gebe viele ungeklärte
Fragen: Welche Abrechnungs-

ziffer findet über welchen Kos-
tenträger Anwendung? Wie
wird bürokratisch sichergestellt,
dass jeder auch wirklich nur
einmal wöchentlich zum Ab-
strich geht und nicht mehrmals
zu unterschiedlichen Stellen?
Seine Empfehlung: „Minister
Spahn sollte erst etwas verspre-

chen, wenn vorher geklärt wird,
wie die Versprechen umgesetzt
werden.“
Vom Kreisgesundheitsamt ha-

be er nun erfahren, so Barzen,
dass die Beauftragung im Rhein-
gau-Taunus auf der Basis einer
Allgemeinverfügung des Landes
erfolgen solle. Diese lag laut
Kreissprecher Christoph Zehler
amMontagvormittag noch nicht
vor. Das Sozialministerium ver-
weist auf Anfrage darauf, dass
der Ausbau von allen Beteiligten
im Land forciert werde, dass
dies aber nicht überall ad hoc
passieren könne. Die Aussage
des Bundes, dass ab 8. März je-
der Bürger Anspruch auf einen
wöchentlichen Gratis-Schnell-
test habe, beziehe sich auf die
grundsätzliche Abrechnungs-
möglichkeit dieser Tests. Einen
konkreten Startzeitpunkt zu
nennen, sei aktuell nicht mög-
lich. Auch hinsichtlich der Do-
kumentations- und Nachweis-
pflicht müsse die Verordnung
des Bundes abgewartet werden.
Barzen erzählt von Kollegen in

Baden-Württemberg, die bereits
kostenlose Tests anbieten könn-
ten, weil das Land dort rechtzei-
tig eine pauschale Beauftragung
herausgegeben habe. Auch
Apotheker im hessischen Wet-
teraukreis hätten offenbar be-
reits mit dem Angebot starten

können. „Und ich schreibe mir
seit Wochen die Finger wund.“
Testkits hat Barzen ebenso wie

einen separaten Testraum, ge-
schultes Personal und Schutz-
kleidung, denn er bietet seit
Kurzem auf eigene Initiative be-
zahlte Schnelltests in seiner
Apotheke an. Etwa 80 Tests hät-
ten er und seine Kollegin inzwi-
schen im Rahmen dieses Ange-
bots gemacht, darunter seien
auch zwei positive Testergebnis-
se gewesen, die er an das Kreis-
gesundheitsamt gemeldet habe.

Frei verkäufliche Schnelltests
sind bislang noch rar

Mit der Lieferung von frei ver-
käuflichen Laien-Schnelltests
rechnet Barzen frühestens am
Mittwoch, sein Taunussteiner
Kollege Stöber in zehn bis 14 Ta-
gen. Man werde den Käufern si-
cherheitshalber einen Handzet-
tel mit den Kontakten zu den je-
weiligen Gesundheitsämtern
mitgeben, so Barzen, der auch
Kunden aus Rheinland-Pfalz
hat. Bereits seit drei Wochen
darf Barzen zudem kostenlose
Schnelltests für den Einsatz im
professionellen Bereich (bei-
spielsweise an Kitas oder Schu-
len) verkaufen. So habe er etwa
400 Stück an das IFB-Wohn-
heim Villa Brosius geliefert.

Zusätzlich zum Schnelltest leistet das Personal in Apotheken und
Arztpraxen auch Beratung und Dokumentation. Foto: Martin Fromme

Corona-Schnelltests mit Startverzögerung
Wer kostenlose Angebote sucht, wird zurzeit noch vertröstet / Apotheker und Hausärzte warten auf die behördliche Beauftragung


