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Wir kümmern uns.

tegeler-Testzentren in Achim und Verden bieten nun auch PCR-Tests an

Ab sofort auch PCR-Tests an der AWK
Die tegeler Gruppe eröffnete gemeinsam mit der Aller-Weser-Klinik gGmbH Ende letzten Jahres zwei Coro-
na-Testzentren in Achim und Verden. Die Standorte befinden sich in Verden auf dem Parkplatz des Ärztehauses 
und in Achim auf dem Parkplatz am Haupteingang der AWK und sind gut ersichtlich. Das Angebot wurde sehr 
gut angenommen. Beide Testzentren führen täglich ungefähr 500 Tests durch und helfen dabei, den Bedarf in 
der Region zu decken. Die tegeler Gruppe ist seit 30 Jahren im Gesundheitssektor tätig und betreibt mehrere 
Pflegeheime im Raum Hannover, Bremen und im Heidekreis. 

Neben den üblichen Antigen-Schnelltests werden ab sofort ebenfalls PCR-Tests angeboten. Aufgrund des 
aktuellen Infektionsgeschehens besteht seitens der Aller-Weser-Klinik ein hoher Bedarf an den wesentlich 
zuverlässigeren PCR-Tests. Die tegeler Gruppe wurde mit der Realisierung beauftragt. Es war anfangs nicht 
leicht ein Labor zu finden, das noch Kapazitäten frei hatte. Doch nach intensiver Suche konnte ein Labor für die 
Analyse der Proben gefunden werden. Die Test-Ergebnisse bekommen die getesteten Personen innerhalb von 
24 Stunden. 

PCR-Tests werden auch als Goldstandard der Tests bezeichnet, da durch sie auch Rückschlüsse auf die Virusva-
riante möglich sind. Die Ergebnisse werden in großer Zahl ausgewertet und geben damit ein Bild des aktuellen 
Infektionsgeschehens. So wird ersichtlich, wo und wie schnell sich die Omicron-Variante ausbreitet. Die tegeler 
Gruppe freut sich, gemeinsam mit der AWK diesen Service anzubieten. Die Klinikleitung erhofft sich durch das 
Angebot eine erhöhte Sicherheit für die Anwohner und das Klinikpersonal. Die Servicequalität wurde in den 
letzten Wochen noch deutlich verbessert und es wurde weitere Ausrüstung für einen reibungslosen Ablauf der 
Tests angeschafft.

Die Betreiber der Testzentren beraten gern zu Fragen, wer Anspruch auf kostenlose PCR-Tests hat. Kostenpflich-
tige Tests werden für 69 Euro angeboten. An den Wochenenden gelten neue Öffnungszeiten. Diese sind nun 
von 08:00 bis 20:00 Uhr. Eine Anmeldung zum Testen erfolgt online auf www.anmeldung.tz-verden.de, bzw. 
auf www.anmeldung.tz-achim.de. Die AWK und die tegeler Gruppe freuen sich, einen Beitrag zur Bewältigung 
der Pandemie leisten zu können.
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