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Umsetzung der erweiterten Teststrategie auf SARS-CoV-2 (II) 
 
Dringliche Anfrage - Drs. 7/6130 Nr. 4 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
 
 
1. Wie viele Personen mit einer akuten respiratorischen Erkrankung wurden 

im Rahmen der erweiterten Teststrategie auf SARS-CoV-2 seit dem 
02.05.2020 getestet, darunter Mitarbeiter in Pflege, Arztpraxen, Kranken-
häusern oder Gemeinschaftseinrichtungen sowie Mitarbeiter in systemre-
levanten Bereichen? 

 
Die erweiterte Teststrategie wurde erst am 26. Mai 2020 vom Kabinett beschlossen. 
Sachsen-Anhalt ist damit neben Bremen und Schleswig-Holstein eines der wenigen 
Länder, die ein solches Konzept vorgelegt haben. 
 
Insbesondere die ARE-Surveillance (Überwachung von akuten Atemwegserkrankun-
gen) ist bereits angelaufen. Die Sentinel-Praxen testen bereits vermehrt. Die Anzahl 
der aus den Kinderarztpraxen übersandten Proben ist seit Pfingsten von 5 bis 10 
Tests pro Woche auf ca. 30 Tests pro Woche angestiegen und wird weiter steigen. 
 
Testungen im Rahmen der Schuleingangsuntersuchungen sind an den Zeitrahmen 
dieser Untersuchungen gebunden, welcher sich bedingt durch die Pandemie verzö-
gert hat. Untersuchungen werden aber ab der 27. KW etabliert sein.  
 
Niedrigschwellige Testangebote werden von den Gesundheitsämtern von jeher an-
geboten und laufen auch derzeit in erforderlichem Umfang. 
 
Die Umsetzung des Testkonzepts ist ein sukzessiver Vorgang, der nicht innerhalb 
einer Woche umzusetzen ist. Die Gesundheitsämter, die Alten- und Pflegeeinrich-
tungen, Arztpraxen u. a. m. müssen beteiligt werden. In der 25. Kalenderwoche er-
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folgen dazu Endabstimmungen mit den Gesundheitsämtern, so dass Testungen in 
diesen Bereichen ab der 27. KW möglich sind. 
 
Ergänzend ist anzumerken, dass Personen mit einer respiratorischen Erkrankung 
grundsätzlich im Rahmen der hausärztlichen Versorgung getestet werden. 
 
Testungen fanden aber im Rahmen der Bewältigung von Ausbruchsgeschehen durch 
die Gesundheitsämter in allen genannten Bereichen (Schlachthöfe, Zentrale Anlauf-
stelle für Asylbewerber, Krankenhäuser, Pflegeheime) statt. 

 
2. Welche konkreten Planungen liegen bezogen auf die vorangegangene Frage 

vor, die Testungen entlang der in der Strategie definierten Kriterien zu erhö-
hen, welche Anzahl wird dabei angestrebt?  
 

Die Testungen im Rahmen der Strategie konzentrieren sich auf: 
 

 Patientinnen und Patienten ausgewählter Arztpraxen (Sentinelpraxen) auf ver-
schiedene mögliche Erreger akuter Atemwegsinfektionen, ca. 45 Personen/ 
Tag, 

 Testung von Kindern bei der Einschulungsuntersuchung, ca. 30 Kinder/Tag,  

 Testungen von ausgewählten, besonders gefährdeten oder exponierten Be-
völkerungsgruppen in Pflege- und Behinderteneinrichtungen, ca. 410 Untersu-
chungen/Tag. 

 
 


