Informationen des Gesundheitsamtes zur Abstrichstelle Bottrop

Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,

Bitte beachten Sie, dass in der Corona- Abstrichstelle Bottrop nur angemeldete Patienten mit
Krankheitssymptomen, die aufgrund ihrer Vorgeschichte den vom Robert- Koch –Institut
festgelegten Risikokriterien entsprechen, einen Corona-Abstrich erhalten.
Die Anmeldung erfolgt entweder über Ihren Hausarzt, der nach einem strukturierten Gespräch mit
der Abfrage der Reisevorgeschichte und Ihrer Kontakte Ihr individuelles Risiko ermittelt und in einem
Formular festhält, dass per Fax an die Abstrichstelle übermittelt wird und als Anmeldung gilt.
Alternativ kann diese Befragung auch durch das Gesundheitsamt telefonisch erfolgen, das in gleicher
Weise die Anmeldung vornimmt.
Sollte eine Testung in einem Krankenhaus oder in einer Arztpraxis erfolgt sein, erhalten Sie Nachricht
über das Testergebnis von dort.
Bitte haben Sie Verständnis, dass ausschließlich angemeldete Patienten getestet werden können.
Wenn Sie nicht angemeldet sind und Beschwerden haben, wenden Sie sich bitte telefonisch an Ihren
Hausarzt oder die kassenärztliche Notfallpraxis, um zu klären, ob ein Corona- Verdacht vorliegen
könnte, außerdem steht Ihnen zu dieser Frage das Info- Telefon der Stadt Bottrop unter der Tel
02041 70 50 80 täglich von 8.00-18.00 zur Verfügung.
Sollten Sie zum Abstrich angemeldet sein, warten Sie bitte von dem Eingang des Saalbaus, bis Sie
aufgerufen werden.
Halten Sie dabei bitte ausreichend Abstand (2 Meter) zu anderen Patienten und zum Personal und
beachten Sie die Niesetikette.
Wenn Sie mit dem PKW angereist sind, können Sie eventuell auch im Auto warten.
Bitte folgen Sie den Anweisungen des Personals, um zu einem reibungslosen Ablauf beizutragen.
Wir bitten um Verständnis für auftretende Wartezeiten, die in der akuten Lage nicht zu vermeiden
sein werden. Sollte sich Ihr Gesundheitszustand akut bedrohlich verschlechtern, informieren Sie bitte
das Personal.
Nach dem Abstrich dauert es aktuell mindestens 2 Tage, bis das Ergebnis der Laboruntersuchung
vorliegt. Sie werden darüber automatisch durch das Gesundheitsamt Bottrop informiert. Eine
telefonische oder persönliche Nachfrage ist nicht nötig. Eine Quarantäne ist zwingend einzuhalten.
Sollte sich Ihr Gesundheitszustand in dieser Zeit verschlechtern, wenden Sie sich bitte an Ihren
Hausarzt.
Aktuell ist die Abstrichstelle in Bottrop geöffnet werktags von 17.00-19.00 Uhr, samstags und
sonntags von 10.00-12.00 Uhr.
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