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Neuer Betreiber des Testzentrums in
Egelsbach bietet in Zukunft die ganze
Bandbreite der Testung an
In den letzten Tagen hat es einige Unruhe rund um das Egelsbacher Testzentrum und das Angebot
von kostenlosen Tests, die so genannten Bürgertests gegeben. Nach einer längeren Hängepartie und
fehlender Übereinkunft um die Abrechnungsmodalitäten zwischen dem Betreiber, der SI-Trading,
und der Kassenärztlichen Vereinigung, verkündete Mittwoch letzter Woche Bürgermeister Wilbrand,
dass der aktuelle Betreiber des Testzentrums sich nicht in der Lage sieht, unter den gegebenen
Rahmenbedingungen die Bürgertests anzubieten. Dies war dann auch ziemlich gleichbedeutend mit
dem Ende des Engagements des ersten privatwirtschaftlich betriebenen Testzentrums im Kreis
Offenbach. Kurzfristig war daraufhin die Egelsbach-Apotheke eingesprungen und seit Freitag letzter
Woche konnten erste Termine online gebucht werden.
„Wir sind der Egelsbach-Apotheke sehr dankbar für das kurzfristige Einspringen, aber wir sind uns
alle einig, dass der zu erwartende Bedarf mit der Infrastruktur der Apotheke nicht bedient werden
kann“, erläutert Bürgermeister Wilbrand die aktuelle Situation. „Deshalb hatten wir gleich für Freitag
letzter Woche einen Gesprächstermin mit der InVitaGo GmbH ausgemacht, dem Betreiber von
mehreren Testzentren, unter anderem des Kreis-Testzentrums in Dietzenbach.“
Bei diesem Termin war man sich schnell über die wesentlichen Rahmenbedingungen einig. „Die
InVitaGo hat ja bereits umfängliche Erfahrung in der Errichtung von Testzentren. Die Gemeinde
Egelsbach war hier auch aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen ebenfalls gut aufgestellt. So das alle
üblichen Formalitäten schnell geklärt werden konnten“, berichtet Herr Howaldt, Geschäftsführer der
neuen Betreibergesellschaft, „wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.“
Der neue Betreiber wird in die Räumlichkeiten des alten Testzentrums einziehen. Allerdings wird das
Angebot deutlich erweitert. So werden die Öffnungszeiten nun auf ganztägig ausgeweitet
insbesondere für die positiv Getesteten können vor Ort auch gleich PCR-Tests durchgeführt werden
und auch über das Angebot von mobilen Testteams an entsprechend belebten Orten werde bereits
nachgedacht berichtet Egelsbachers Rathauschef.
Warum es dem neuen Betreiber im Gegensatz zu seinem Vorgänger nun möglich ist, die Bürgertests
in Egelsbach anzubieten, hat viel mit der vollständigen Digitalisierung des Prozesses ab. „Von der
Anmeldung über die Registrierung, die Testmarkierung bis hin zur Befundübermittlung erfolgt bei
InVitaGo alles digital“, erläutert Herr Howaldt, Chef des Unternehmens, „so sind uns sogar mobile
Testungen möglich.“
Nun soll erstmal alles darangesetzt werden, dass die Bereitstellung der Testkapazitäten bis
Donnerstag den 08.04.2021 erfolgen kann. Der aktuelle Betreiber wird die Räumlichkeiten Ende des
Monats übergeben. Nach einer umfassenden Grundreinigung wird dann die InVitaGo Ihre
Infrastruktur aufbauen. Dies gilt insbesondere für die aufwendige digitale Infrastruktur.
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Ab dem 08.04. soll das Testzentrum dann Montag bis Freitag von 9.00 bis 19.00 Uhr und Samstag von
9.30-13.30 Uhr geöffnet haben. Die Anmeldung erfolgt online über www.invitago.eu. Testen erfolgt
nur mit Termin. Doch der neue Betreiber und die Gemeinde denken schon weiter. Sobald sich die
Abläufe im Testzentrum eingespielt haben, wollen beide Seiten ein Konzept für mobiles Testen an
verschiedenen belebten Orten in Egelsbach entwickeln.
Egelsbach, den 30.03.2021

