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Wo gibt es Corona-Selbsttests?
Vor einem Treffen oder Termin noch schnell
einen Corona-Test machen - das würde bei
vielen für mehr Freiheiten und Sicherheit
sorgen. Wir sagen Ihnen, wo Sie Ihren
Selbsttest für Zuhause kaufen können.

München und die Region schaut täglich auf die aktuellen Inzidenzzahlen.
Abhängig davon schwankt es zwischen Lockerung und Lockdown. Die CoronaSelbsttests für den Privatgebrauch sind für viele die Lösung. Schnell und
unkompliziert einen Test machen, bevor man sich mit der Familie oder Freunden
trifft. Doch es scheint, als wären Corona-Selbsttests Mangelware.

Wo gibt es aktuell Corona-Selbsttests?
Seit 11. März können Apotheken in Bayern kostenlose Corona-Schnelltests
anbieten – sind jedoch NICHT dazu verpflichtet. Das hat Gesundheitsminister
Klaus Holetschek am Donnerstag in München mitgeteilt. Die rechtliche
Voraussetzung dafür bildet eine neue Allgemeinverfügung – darauf hatten viele
Apotheken noch gewartet. Auch in den Testzentren und Arztpraxen werden solche
Antigen-Tests durchgeführt. Nach bis zu 30 Minuten liegt ein Ergebnis vor.
Bei der Drogeriemarktkette dm ist der Corona-Selbsttest seit 11. März nur online
verfügbar. Der Preis pro Corona-Selbsttest beträgt 4,95 Euro.
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„Wir haben die Corona Selbsttests von Boson erhalten und sorgfältig
geprüft, sodass wir nun mit dem Verkauf starten. Wir werden dies
ausschließlich online tun, da die gelieferte Menge nicht ausreicht, um
2.040 dm-Märkte angemessen versorgen zu können.“
Christoph Werner, Vorsitzender der Geschäftsführung von dm-drogerie markt
Ein genaues Datum, wann die Tests auch in den dm-Filialen zur Verfügung stehen
werden, steht bisher noch nicht fest.
Über den Onlineshop von Rossmann ist die Bestellung von Corona-Selbsttests
ebenfalls möglich, jedoch aktuell ausverkauft. Pro Test zahlen die Kunden 4,99
Euro. In den Filialen werden zurzeit keine Tests verkauft – laut der Homepage
wird aber mit Hochdruck daran gearbeitet, diese schnellstmöglich zur Verfügung
zu stellen.
Medienberichten zufolge steht ab diesem Freitag der Corona-Selbsttest in
folgenden Müller-Filialen in München zur Verfügung: am Elisenhof, im
Olympia-Einkaufszentrum, in den Pasing Arcaden, im PEP-Einkaufszentrum, im
Tal, in der Sonnenstraße, in der Weißenburger Straße, in der Pestalozzistraße und
in der Schleißheimer Straße. Sofern verfügbar kann man den Test auch online für
6,95 Euro kaufen.
In den Filialen von ALDI Süd gibt es bereits seit dem 6. März Corona-Selbsttests
im Sortiment. Die Abgabemenge ist auf eine Packung pro Kunde festgelegt. Laut
Medienberichten sind diese Tests bereits ausverkauft, werden aber zeitnah wieder
zur Verfügung stehen. Eine Packung beinhaltet 5 Tests inklusive
Verbrauchsmaterialien und kostet 24,99 Euro.
Auch Lidl bietet bereits seit 6. März in seinem Onlineshop Corona-Selbsttests im
5er Set an. Diese kann man sich versandkostenfrei direkt nach Hause bestellen.
Die Kosten betragen 21,99 Euro. Aufgrund der hohen Nachfrage sind die Tests
ebenfalls bereits ausverkauft, sollten aber demnächst wieder bestellbar sein.

Bei diesem Imbiss gibt es Spucktests!
Selbsttests sind ab sofort auch bei der Imbisskette Yorma’s verfügbar. Der
Spucktest kann entweder einzeln (7,50 Euro) oder im 5er Set (35,00 Euro) gekauft
werden.

Bild: Vincent Jannink
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Alles was Sie über die Corona-Selbsttests
wissen müssen:
Wie funktioniert der Selbsttest?
Den Selbsttest kann jeder zu Hause selbst durchführen – ohne Unterstützung von
medizinischem Personal. Für die Proben muss ein Abstrich im vorderen
Nasenbereich entnommen werden (circa 2,5 cm tief). Sie sollten unbedingt die
Packungsbeilage durchlesen, da gibt’s ausführliche Informationen zur richtigen
Anwendung. Nach circa 15 Minuten zeigt der Test dann das Ergebnis an.

Wie zuverlässig sind die Selbsttests?
Wichtig: Der Selbsttest zeigt eine Akut-Infektion mit dem Corona-Virus an. Also
ob man zum Test-Zeitpunkt positiv oder negativ war. Die Aussagekraft sinkt aber
nach einigen Stunden deutlich ab! Denn weder eine Neuinfektion mit noch
geringer Viruslast kann durch den Test erkannt werden, noch eine Infektion, die
erst nach dem Test erfolgt ist. Ein Schnelltest kann also nur tagesaktuell
zusätzliche Sicherheit geben.
12. März 2021, 16:33 CET, Aufmacher-Bild: Britta Pedersen, dpa, ls
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