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bei Antwort bitte angeben

Sven Muller

Telefon 0211 855-4245

Telefax0211 855-

sven.mueller@mags.nrw.de

fur den Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit und Soziales

Bericht: ,,Was tut die Landesregierung urn die Teststruktur in NRW
aufrechtzuerhalten?"

Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,

die Vorsitzende des Ausschusses fur Arbeit, Gesundheit und Soziales,

Frau Heike Gebhard MdL, hat mich auf Grundlage eines Schreibens der

Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN fur die Sitzung des Ausschusses fur

Arbeit, Gesundheit und Soziales am 17.11.2021 um einen schriftlichen

Bericht zum o.g. Thema gebeten. Dienstgebaude und

Lieferanschrift:

Furstenwall 25,

Dieser Bitte komme ich gerne nach und ubersende Ihnen den erbetenen 40219 Dusseidorf

Bericht mit der Bitte urn Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses.

Mitfreundlichen GruBen

^^^^<
(Karl-Josef Laumann)

Telefon0211 855-5

Telefax0211 855-3683

poststelle@mags.nrw.de

www.mags.nrw

Offentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahn Linie 709

Haltestelle: Stadttor

Rheinbahn Linien 708, 732

Haltestelle: Polizeiprasidium
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MAGS (Coronatestung) Anlaqe

Bericht

fur den Ausschuss furArbeit, Gesundheit und Soziales

des Landtags Nordrhein-Westfalen

,,Was tut die Landesregierung um die Teststruktur aufrecht zu

erhalten?"

Unmittelbar mit der Einfuhrung der Burgertestungen im Marz 2021 hat die

Landesregierung mit einer Teststrukturverordnung nicht nur einen klaren

Rechtsrahmen mit qualitativen Mindestanforderungen fur die Burgerteststellen,

sondern auch ein verpflichtendes tagliches Meldeverfahren eingefuhrt. Fur

dieses Verfahren mussten sich alle durch die Testverordnung des Bundes

unmittelbar zugelassenen oder von den ortlichen Behorden beauftragten

Teststellen einmalig registrieren. Dieser Rechtsrahmen hat in Nordrhein-

Westfalen van Beginn an zum Aufbau einer im Bundesdurchschnitt weit

uberdurchschnittlichen Testinfrastruktur gefuhrt und zudem taglich die Zahlen

der registrierten Teststellen, der gemeldeten Testungen und der Positivquote

verfugbar gemacht. Auch wenn das inzwischen vollstandig digitalisierte

Meldeverfahren - das keine direkte Abrechnungsrelevanz hatte - bewusst

niedrigschwelligwarund nuraufden MeldungenderTeststellen basierte, haben

diese Zahlen fortlaufend eine sehr gute Einschatzung der Schnelltestdaten als

Fruhindikator fur aktuelle Infektionsentwicklungen erlaubt.

Im Meldeportal des Ministeriums fur Arbeit, Gesundheit und Soziales wird somit

seit Beginn der Burgerstestung auch die Anzahl der Teststellen erfasst. Die

Zahlen stellten sich jeweils zum Ende jeden Monats wie folgt dar:

Marz: 5.661

April: 8,087

Mai: 9.064

Juni: 9.236



Juli: 8.633

August: 8.065

September: 7.738

Oktober: 7.049

November: 6.932 (aktuelle Zahl bei Verfassung des Berichtes)

Da inzwischen eine Abrechnung der Testdienstleistungen trotz eines

gesonderten Melde- und Abrechnungsverfahrens uber die Kassenarztliche

Vereinigung auch van einer Meldung im Landesportal abhangig ist, kann mit

groBer Sicherheit davon ausgegangen werden, dass sich jede Teststelle

zumindest einmal in dem Verfahren registriert hat und damit in den o.g.

Meldezahlen enthalten ist. Die Teststellen sind grundsatzlich auch verpflichtet,

die Beendigung ihrer Tatigkeit oder ein Pausieren anzuzeigen, so dass immer

die Information vorliegen musste, wie viele aktive Teststellen vorhanden sind.

Der gegenuber den gemeldeten Testzahlen deutlich geringere Ruckgang der

registrierten und nicht abgemeldeten Teststellen lasst allerdings den Schluss

zu, dass nicht alle Teststellen dieser Anzeigepflicht wie vorgesehen

nachkommen. Die oben genannten Zahlen sind daher vor diesem Hintergrund

nicht mit der tatsachlichen Anzahl der noch aktiven Teststellen gleichzusetzen.

Auch ist zu berucksichtigen, dass einzelne Teststellen wie z. B. Arztpraxen

teilweise nur in geringem Umfang testen und dass Teststellen wegen Urlaubs

zeitweise aussetzen. Insgesamt wird van aktuell mindestens 3.000 aktiven

Teststellen ausgegangen. Diese Zahl lasst sich daraus herleiten, dass im

Oktober insgesamt 3900 verschiedene Teststellen Testzahlen an das

Landesportal gemeldet haben und im November bisher bereits 2.648. Damit

besteht aktuell eine gegenuber den Spitzenwerten deutlich geringere aber

immer noch stabile Teststruktur. 1.100 Teststellen pausieren aktuell. Sie testen

vorubergehend nicht, planen aber eine spatere Wiederaufnahme der

Testtatigkeit.

Urn zukunftig auch fur die Kommunen neben den (noch) registrierten auch die

tatsachlich noch aktiv meldenden Teststellen angezeigt zu bekommen, wird das

vorhandene Meldeverfahren gerade uberarbeitet.



Die oben genannte Anzahl der Teststellen bieten PoC-Tests an, also die

kostenlosen Testungen nach § 4a TestV sowie Selbstzahlertests. Wie viele

dieser Teststellen zudem PCR-Testungen durchfuhren, wird uber das

Meldeportal nichterfasst. Bel positivem Selbsttestoderals Kontaktperson sollte

man Kontakt mit dem ortlichen Gesundheitsamt oder seinem Hausarzt

aufnehmen oder sich unter der Servicenummer 116117 nach PCR-

Testmoglichkeiten erkundigen.

Die Koordination der Teststruktur in den einzelnen Kommunen obliegt den

unteren Gesundheitsbehorden. Informationen uber die Lage der Teststellen in

den einzelnen Kreisen und Kreisfreien Stadten liegen hier nicht vor, so dass

keine konkrete Angabe zu der Anzahl van Teststellen im landlichen Raum

moglich ist. Trotz einer groBen Anzahl von Burgeranfragen wahrend der

gesamten Pandemie liegen und lagen dem MAGS aber keine nennenswerte

Anzahl von Beschwerden oder andere Hinweise vor, die auf eine

Unterversorgung einzelner Regionen hindeuten wurden. Es wird daher von

einer bedarfsorientierten Verteilung der vorhandenen Teststellen im Land

ausgegangen.

Diese Situation hat sich auch durch den deutlichen Ruckgang der Gesamtzahl

der Burgertestungen (kostenfreie Burgertests und Selbstzahiertests) bisher

nicht verandert. Dies deutet darauf hin, dass der Markt - vermutlich gerade

durch kleinere Teststellen in Apotheken etc. - auch weiterhin ein

bedarfsgerechtes Angebot bereithalt und hierfur die bestehenden

Testfinanzierungsanspruche auch ausreichend waren: Fur alle nicht

impffahigen Personen, Kinder unter 18 Jahren sowie Schwangere besteht bis

Ende des Jahres ein kostenloses Testangebot. Selbstzahlertests durfen nur van

Teststellen angeboten werden, die auch die Personengruppen nach § 4a der

TestV kostenlos testen. Diese sind zugleich weiterhin verpflichtet ihre

Testzahlen im Meldeportal NRW zu melden. Dadurch ist ein guter Uberblick

uber die Testtatigkeit im Land gegeben. Mit den regelmaBigen Schul- und KiTa-

Testungen, den Testungen in Einrichtungen, die nun auch auf geimpfte

Besucher und Beschaftigte ausgedehnt werden, und die Moglichkeit der

kostengunstigen uberwachten Selbsttests fur Beschaftigte im Rahmen der



Coronaarbeitsschutzverordnung war die Teststrategie in Nordrhein-Westfalen

auch in den letzten Wochen insgesamt gut aufgestellt. Dass jetzt eine

Wiedereinfuhrung der kostenlosen Burgertestungen fur alle erfolgen soil, wird

naturgemaB wieder zu einem erheblichen Anstieg der staatlichen Ausgaben fur

die Burgertestungen, aber damit auch mutmaBlich zur Wiedereroffnung vieler

pausierender oder geschlossener Testangebote fuhren. Nach den bisherigen

positiven Erfahrungen erscheinen daher besondere Ma&nahmen der

Landesregierung zur Stutzung der Teststruktur jetzt erst recht nicht mehr

erforderlich.

Urn uber die allgemeinen Testdaten hinaus noch bessere Aussagen uber das

Infektionsgeschehen treffen zu konnen, wurde durch das Ministerium furArbeit,

Gesundheit und Soziales im Zeitraum 20. April bis 31. Oktober 2021 ein

deutschlandweiteinzigartiges und international fuhrendes Pilotprojekt,,Echtzeit-

Infektionskettenanalyse von SARS-CoV-2 in Dusseldorf " in Zusammenarbeit

der Universitat Dusseldorf und des Gesundheitsamtes der Stadt Dusseldorf

gefordert.

Das Projekt hatte sich zum Ziel gesetzt, alle positiven SARS-CoV-2 Proben in

Dusseldorf zu sequenzieren. Durch die Kombination von viraler Genom-

Sequenzierung mit tiefem Contact-Tracing wurden Corona-lnfektionsketten in

Dusseldorf aufgedeckt und perspektivisch gezielt unterbrochen. Durch das

Projekt wurde der fiffentliche Gesundheitsdienst in Dusseldorf unmittelbar

unterstutzt. Ein weiteres Ziel dieser Studie war es, relevante Infektionskontexte

insbesondere im Rahmen begonnener LockerungsmaBnahmen besser zu

verstehen und eine empirische Basis fur eine ,,intelligente Steuerung" von

LockerungsmaBnahmen zu liefern. Ohne das Sequenzierungsprojekt hatten

einige Infektionscluster in Dusseldorf nicht oder nur teilweise aufgedeckt und

unterbrochen werden konnen. Dank der ,,Echtzeit-Sequenzierung" konnte das

Gesundhejtsamt zeitnah feststellen, welche Infektionen in einem

Zusammenhang stehen.

Inwieweit diese Erkenntnisse auch zukunftig fur den Infektionsschutz breiter

genutzt werden konnen, wird derzeit gepruft.


