Freiwillige Antigen-Tests für alle Versicherte in Tschechien
Es ist wichtig zu wissen, dass infizierte Menschen zwei Tage vor dem Auftreten der ersten
Anzeichen der Krankheit infektiös sind.
Bei einigen infizierten Menschen treten keine Symptome auf. Dies bedeutet, dass Sie
ansteckend sein können, obwohl Sie sich gesund fühlen. Ein erheblicher Teil der Menschen
verbreitet COVID-19 völlig unbewusst.
Das Ziel freiwilliger Tests der Öffentlichkeit mithilfe von Antigentests ist die Früherkennung
infektiöser Personen und damit die Begrenzung der weiteren Ausbreitung der COVID-19Krankheit.
Warum sollte man sich testen lassen?
■ Überprüfen Sie, ob Sie COVID-19 haben oder nicht.
■ Sie helfen dabei, die tatsächliche epidemiologische Situation in der Tschechischen
Republik herauszufinden.
■ Wenn Sie feststellen, dass Sie an COVID-19 leiden, können Sie rechtzeitig vorbeugende
Maßnahmen ergreifen um eine weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern:
■ Schützen Sie Ihre Verwandten und Freunde.
■ Verhindern Sie, dass die Infektion in die Arbeit eingeschleppt wird.
■ Sie schützen gefährdete Personen in Ihrer unmittelbaren Umgebung (insbesondere ältere
und kranke Menschen).
■ Indem Sie die Verbreitung von COVID-19 verringern, tragen Sie zur Verbesserung der
epidemiologischen Situation in der Tschechischen Republik und eine Rückkehr zum
normalen Leben bei.
Warum jetzt?
Der Zeitpunkt der Vorsorgeuntersuchung vor den Weihnachtsferien ist kein Zufall. Die
Übertragung von COVID-19 ist in Familien am häufigsten, da strenge antiepidemische
Maßnahmen normalerweise nicht zu Hause ergriffen werden können.
Das Bestehen eines Antigen-Tests vor dem Besuch von Verwandten zu Weihnachten ist
eine Möglichkeit, Ihre Lieben vor Infektionen zu schützen.
Das Wichtigste ist, insbesondere ältere Menschen zu schützen, bei denen ein höheres
Risiko für eine schwerwiegende COVID-19-Infektion besteht. Keiner von uns möchte an
Weihnachten krank sein oder, schlimmer noch, die Weihnachtsferien im Krankenhaus
verbringen.
Wer kann sich testen lassen?
■ Alle Versicherten in Tschechien, die sich mit dem Versicherungsausweis oder einem
Ersatzdokument ausweisen können.
■ Sie können wiederholt getestet werden, jedoch nicht mehr als einmal alle 5 Tage.
■ Dies ist keine einmalige Aktion wie in anderen Ländern sondern die Bürger können
wiederholt getestet werden.

Wie läuft das Testen?
■ Auf der Website des tschechischen Gesundheitsministeriums finden Sie eine Liste der
Abnahmestellen. Ausgewählte Allgemeinmediziner testen ebenfalls.
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
■ Sie wählen eine Abnahmestelle und buchen Datum und Uhrzeit Ihres Tests auf der
Webseite.
■ An dem von Ihnen gewählten Datum erreichen Sie die Abnahmestelle, an der Sie den
Anweisungen des Personals folgen.
■ Tragen Sie Ihren Personalausweis und Ihre Versicherungskarte bei sich.
■ Warten Sie nach der Erfassung an der dafür vorgesehenen Stelle auf das Testergebnis.
■ Das Testergebnis erhalten Sie spätestens innerhalb von 20 Minuten.
■ Abhängig vom Testergebnis erhalten Sie Anweisungen zum weiteren Vorgehen.
Wo kann man sich testen lassen?
Die Tests finden hauptsächlich im Netzwerk der Antigen-Abnahmezentren in einzelnen
Regionen statt.
Diesem Netzwerk folgt ein sekundäres Netzwerk von vertraglich vereinbarten
Gesundheitsdienstleistern (Allgemeinmediziner, ambulante Spezialisten…). Dies bedeutet,
dass Sie Ihren Hausarzt, einen ambulanten Spezialisten wie Ihren Zahnarzt, kontaktieren
und einen Ag-Test vereinbaren können. Es sind bereits über 1.000 Ärzte beteiligt und sie
werden auch weiter beteiligt.
www.splcr.cz
www.lekaripomahajicesku.cz
Mobile Abnahmeteams der Tschechischen Armee und Teams des Feuerwehr- und
Rettungssystems werden zur Stärkung der Abnahmezentren und Abnahmestellen
eingesetzt.
Das zentrale Reservierungssystem wird eingeführt, um die Kapazität zu verwalten und den
Bürgern das Testen zu erleichtern.
www.crs.uzis.cz/Antigen
Vielen Dank, dass Sie die Regeln befolgen und dazu beitragen, sich und Ihre Umgebung zu
schützen.
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