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12.03. 2021 

Steigende Inzidenzzahlen- Aufruf zu kostenlosen Schnelltests zum 

Schutz gegen Corona! 

Testzentrum in St. Michael heute und Donnerstag 10:00-13:00Uhr geöffnet 

Derzeit steigen die Inzidenzzahlen in Isny wieder leicht an. Der Inzidenzwert liegt 
(Stand 11.03. bei 71) Um zu verhindern, dass sich Corona- Infektionen und deren 
Mutationen weiter ausbreiten, ist es hilfreich, wenn sich Bürger- vor allem jene mit 
vielen Sozialkontakten- häufiger testen lassen. Zudem bieten Schnelltests auch eine 
Sicherheit, um wichtige Sozialkontakte (Besuch bei Großeltern etc.) aufrecht zu 
erhalten.  
Derzeit ist es insbesondere für symptomlose, gesunde Menschen noch logistisch 
schwierig, im professionellen Bereich wie Apotheken und Arztpraxen mit Schnelltests 
getestet zu werden. 
Deshalb gibt es für die Bürger von Isny und Umgebung weiterhin und voraussichtlich 
auch über den März hinaus die Möglichkeit, das gemeinsame Testzentrum vom 
Deutschen Roten Kreuz (Ortsverein Isny e.V.) , Altenhilfezentrum Isny gGmbH(AHZ) 
und Katholischer Kirchengemeinde im Gemeindehaus St. Michael, Kemptener Str. 12 
zu nutzen.  
Das Netzwerk der drei Kooperationspartner strebt auch eine offizielle Beauftragung 
als öffentliches Schnelltestzentrum an. Derzeit laufen intensive Beratungen mit dem 
Gesundheitsamt und dem zuständigen Sozialministerium. Bürgermeister 
Magenreuter unterstützt die Initiative ebenso wie der Leiter des Gesundheitsamtes 
Ravensburg Herr Föll ausdrücklich und mit persönlichem Engagement. Die folge 
wäre, dass die Tests dann mit den Kostenträgern abgerechnet werden könnten. Dies 
wiederum würde ggf. eine Ausweitung der Testungen ermöglichen. 
Derzeit sind die geschulten Helfer und Fachkräfte (inzwischen ca. 10 pro Testtag) 
rein ehrenamtlich tätig. Die Sachkosten werden im Moment durch freiwillige Spenden 
gedeckt.  
 
Schnell und unkompliziert 
Zur Testung bedarf es keiner Anmeldung. Es gibt keine oder kaum Wartezeiten. Das 
Testteam ist sehr erfahren und leistungsfähig. Zuletzt wurden problemlos über 120 
Tests in den 3 Teststunden durchgeführt. Der Abstrich dauert incl. Anmeldeverfahren 
ca. 3- 5 Minuten und das Testergebnis liegt nach 20 Min vor. Der Erhalt von 
Bescheinigungen ist, wenn zwingend erforderlich, möglich. Nur wer positiv getestet 



wurde, erhält einen Anruf und hat dann auch über eine Arztpraxis Anspruch auf den 
deutlich empfindlicheren aber auch sehr viel teureren, sogenannten PZR Test. Man 
muss nicht vor Ort auf das Ergebnis warten, da 99,5% der Testungen negativ 
ausfallen.  
 
Wahlhelfer werden getestet 
Am heutigen Samstag werden alle 160 Wahlhelfer für die morgige Landtagswahl im 
Testzentrum St. Michael getestet.  
 
Infos& Kontakt: Katholische Gemeindecaritas Pfarrbüro/Diakon Jochen Rimmele, 
Tel. 07562- 9711-10 oder 0152- 32703900.  
 

 

 

 

 

 


