
Die [L50] als Corona-Teststation

Warum kostenlose Corona-Schnelltests vor Ort?

Die Coronapandemie können wir Menschen nur gemeinsam in den Griff bekommen.
Wir wollen dazu einen kleinen Beitrag leisten und in der [L50] an einzelnen Tagen
kostenlose  Coronaschnelltests  anbieten.  Es  handelt  sich  hierbei  um professionelle
Schnelltests, die von einem Arzt per Nasenrachenabstrich abgenommen werden.

Unser Ziel ist es, Menschen eine Testmöglichkeit anzubieten, die schwerer Zugang 
dazu finden und wenig Routine mit dem Gesundheitswesen haben. Wir wollen damit 
die Zugangshürden für einen Test reduzieren.

Wir möchten wohnortnahes Testen ermöglichen - schnell, unkompliziert, kostenlos. 
Wir vergeben keine Termine, weshalb es zu Wartezeiten kommen kann.
Wir checken keine Krankenversicherungskarten oder Ausweise, doch wir müssen 
trotzdem ein paar Daten von euch erfassen. Wie das Testen genau funktioniert, steht 
auf der Rückseite.
Wir glauben, dass wir als Gesellschaft gemeinsam Verantwortung übernehmen müs-
sen, um Corona die Stirn zu bieten und Menschenleben zu schützen. Auch wenn die
Tests keine 100%ige Sicherheit bieten.

Was ist die [L50]?

Die  [L50]  ist  ein  offener  Raum in  der  Erfurter  Lassallestra  ß  e  50   und  Teil  eines
Hausprojektes. Der Raum wird ehrenamtlich betrieben und durch Spenden finanziert.
Vor Corona fanden hier unterschiedliche politische und kulturelle Veranstaltungen
statt, es gab z. B. Spieleabende und im Repair Café konnten defekte Geräte repariert
werden.
Aufgrund der Coronapandemie ist derzeit nur das Food Projekt aktiv. Freitags ab 17
Uhr können kostenlos Lebensmittel in der [L50] abgeholt werden.

Unsere Angebote sind ehrenamtlich und freiwillig. Sexismus, Rassismus und Aus-
grenzung jeglicher Art werden bei uns nicht toleriert. Das Hausrecht liegt bei uns. 
Wichtig bleibt uns auch in der Pandemie, dass Nazis keinen Zutritt haben.

Mehr Infos unter: http://  l50.wohnopolis.de  

No Nazis – No Sexism – No Covid
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Die [L50] als Corona-Teststation

Wer führt die Tests durch und wie funktioniert das Testen?

Die kostenlosen Corona-Schnelltests werden in Kooperation mit der Hausarztpraxis 
Dr. med. Eßer und Rödiger organisiert. Durchgeführt werden sie ehrenamtlich von ei-
nem Arzt der Anästhesie, der in der Intensivmedizin und im Rettungsdienst arbeitet. 

Laut Coronavirus-Testverordnung des Bundes vom 08.03.2021 kann sich jede*r Bür-
ger*in  einmal pro Woche kostenlos testen lassen. Die Tests sind also für alle kosten-
los. Die Tests in der [L50] werden vom Bund finanziert. Die Abrechnung erfolgt über
die Hausarztpraxis Dr. med. Eßer und Rödiger. Alle Beteiligten unseres Testzentrums
arbeiten ehrenamtlich.

Die Tests können nicht anonym erfolgen. Notwendig für einen Schnelltest  ist die 
Angabe des Vor- und Nachnamens sowie des Geburtsdatums. Diese Angaben werden
zur Abrechnung der Tests an die Hausarztpraxis weiter gegeben und stehen nachfol-
gend dem Team des Testzentrums nicht mehr zur Verfügung.

Was passiert, wenn der Schnelltest positiv ist?

Ist dein Schnelltest positiv, erfolgt im Anschluss ein PCR-Abstrich in der [L50] und 
du solltest dich umgehend eigenständig in häusliche Isolation begeben. Der PCR-Test
wird durch die Hausarztpraxis an ihr angeschlossenes Labor versendet. Die Bezah-
lung dieses Tests erfolgt über die Krankenkasse. In diesem Fall müssen auch diese 
Daten erhoben werden. 

Ist auch der PCR-Test positiv, wird diese Information durch das Labor an das Ge-
sundheitsamt weiter gegeben, welches sich dann mit dir in Verbindung setzen wird.

Über diese Meldepflicht an das Gesundheitsamt hinaus besteht für alle Beteiligten im
[L50]-Testzentrum eine Schweigepflicht.

Wichtiger Hinweis zum Schluss

Der Schnelltest bietet keine 100%ige Sicherheit. Du kannst auch bei einem negativen 
Ergebnis mit dem Coronavirus infiziert sein bzw. ansteckend sein. Zum einen gibt es 
vereinzelt falsch negative Testergebnisse, zum anderen ist eine Infektion eine Erkran-
kung, die sich entwickelt. Du kannst also eventuell schon am nächsten Tag infektiös 
sein. Die Aussagekraft des Tests gilt also nur für circa einen Tag. Bitte halte dich 
weiterhin an die Abstands- und Hygieneregeln. Danke.


