Gemeinde Egelsbach
Freiherr-vom-Stein-Straße 13 • 63329 Egelsbach

Pressemitteilung
kostenlose Tests in Egelsbach
Liebe Egelsbacherinnen und Egelsbacher,
die positive Nachricht zuerst: ab morgen, Freitag den 26.03.2021 kann die Egelsbach Apotheke
kostenlose Tests anbieten. Damit wäre eine zweiwöchige Hängepartie beendet.
Wie es zu dieser Verzögerung gekommen ist, will ich hier kurz erläutern. Bereits am 02.03.2021 hatte
die Gemeinde zu einem runden Tisch mit allen in Egelsbach niedergelassenen
Allgemeinmediziner*innen, den beiden Apotheken und dem Testzentrum geladen. Wie in der
Pressemitteilung vom 09.03.2021 veröffentlicht, waren die Gemeinde und alle
Gesundheitsdienstleister sich einig, dass die beste Lösung die Durchführung der kostenlosen Tests
durch das Testzentrum mit Unterstützung der Egelsbach Apotheke wäre, während die
niedergelassenen Ärzte die Nachbetreuung der positiven Tests inklusive der notwendigen PCR-Tests
übernehmen.
Bereits am 08.03.2021 hat das Schnelltestzentrum einen Antrag zu Beauftragung beim Kreis gestellt
und am 10.03. dafür die Zusage vom Kreis bekommen. Damit waren, bis auf eine Vereinbarung über
die Abrechnungsmodalitäten zwischen Testzentrum und der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), alle
Voraussetzungen für das kostenlose Testen bereits zwei Tage nach der Veröffentlichung der
Verordnung in Egelsbach umgesetzt. Die Einigung zwischen dem Testzentrum und der KV erfolgte
jedoch bis dato nicht.
Die Gemeinde hat immer wieder Unterstützung angeboten. Dennoch konnte keine Einigkeit erzielt
werden. Die Gemeinde hat deshalb am Dienstag ein Ultimatum bis Mittwochnachmittag gestellt, dass
dann im Ergebnis die Absage des Testzentrums zur Folge hatte. Wir danken der SI Trading für die gute
Zusammenarbeit in den letzten vier Monaten. Danke Ihres Engagements konnten wir als erste
Kommune im Kreis Offenbach vor Ort und kurzfristig Test für alle anbieten. Wir bedauern die aktuellen
Entwicklungen sehr, müssen aber zuallererst die Versorgung der Bevölkerung mit kostenlosen Tests
sicherstellen.
Dankenswerterweise hat sich nun die Egelsbach Apotheke bereiterklärt, kurzfristig in die Bresche zu
springen, und kostenlose Tests ab Freitag anzubieten. Da die Apotheke als medizinisches
Versorgungszentrum anderen Kriterien unterliegt, kann dies nun kurzfristig umgesetzt werden.
Allerdings wird die Apotheke alleine die Nachfrage nicht decken können, daher werden wir versuchen,
kurzfristig einen neuen Anbieter für ein Zentrum für kostenlose Tests in einer gemeindlichen
Liegenschaft zu finden. Erste Gespräche werden noch diese Woche geführt.
Mit freundlichen Grüßen
Tobias Wilbrand
Egelsbach, den 25.03.2021

