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Drive-In-Teststation geht heute an den Start

Angebot nur für Patienten von Hausärzten im Stadtgebiet Rees sowie für
Reeserinnen und Reeser
REES. „Test-Touristen“ brauchen sich nicht auf den Weg zu der heute eröffneten
Drive-In-Teststation auf dem Schulhof der Reeser Realschule begeben.
Das Angebot, einen Test auf den Coronavirus durchführen zu lassen, richtet sich
nämlich grundsätzlich nur an Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rees sowie an
Patienten der Hausarztpraxen im Stadtgebiet Rees. In Zusammenarbeit mit den
Reeser Hausärzten hat die Stadt Rees dieses Angebot jetzt geschaffen, um den
Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Rees einen Service in der derzeitigen Krisenzeit
zu bieten.

Strenge Kriterien gelten

Da aber auch in Rees die Testkapazitäten begrenzt sind, erfolgt die Auswahl nach
strengen Kriterien. Diese Kriterien wurden seitens der Hausärzte entsprechend den
Empfehlungen des Robert Koch Instituts einheitlich festgelegt. Zum Prozedere:
Patienten, die befürchten sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, setzen sich
telefonisch mit ihrem Reeser Hausarzt in Verbindung. Die Hausärzte werden dann
den weiteren Ablauf mit ihren Patienten besprechen. Sollte es zu einer Testung auf

dem Schulhof der Realschule kommen, ist dies ausdrücklich nur mit einem PKW
möglich. Darüber hinaus müssen die Gesundheitskarte sowie ein Personalausweis
oder Reisepass mitgebracht werden. Nicht zugelassene Patienten werden durch das
städtische Personal konsequent abgewiesen, da ansonsten zum Beispiel auch die
Kapazitäten der Hausärzte überschritten werden.

Melderechtliche Überprüfung bei Reesern, die ihren Hausarzt nicht im
Stadtgebiet Rees haben

Bei Reeserinnen und Reeser, die Symptome haben, jedoch nicht von einem
Hausarzt im Reeser Stadtgebiet behandelt werden, ist zunächst eine melderechtliche
Überprüfung vorgeschaltet. Diese erfolgt ebenfalls telefonisch unter 02851 51-199.
Nach einer positiven Prüfung erfolgt die telefonische Kontaktaufnahme bei einem
Reeser Hausarzt, der dann alle weiteren Kriterien überprüft und aus medizinischen
Erwägungen darüber entscheidet, ob ein Test erforderlich ist oder nicht.
Die Drive-In-Teststation ist montags bis freitags von 10-12 Uhr geöffnet.

