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Neue Öffnungszeiten im Corona-Testzentrum 
   
Seit 11. Oktober sind die Corona-Tests für ungeimpfte Personen kostenpflichtig geworden. 
Ausnahmen gelten für Personen, die sich auf Grund ihres Gesundheitszustandes nicht 
impfen lassen können und für Kinder unter 12 Jahre. Sie können auch weiterhin kostenlos 
getestet werden. 
Auf Grund der bereits in den vergangenen Wochen rückläufigen Inanspruchnahme des 
Testzentrums in Berschweiler und der jetzt eingeführten Kostenpflicht, die weiter sinkende 
Nachfrage vermuten lässt, wurden die Öffnungszeiten des Testzentrums in Berschweiler 
angepasst.  
Getestet wird zukünftig nur noch dienstags in der Zeit von 18 - 20 Uhr, samstags von 16 - 
18 Uhr und sonntags von 10 - 12 Uhr. An den anderen Wochentagen ist das Testzentrum in 
Baumholder geöffnet und es besteht die Möglichkeit zu Testungen in der Westrich-
Apotheke in Baumholder.  
Die Tests kosten zukünftig 12 Euro und sind im Testzentrum in bar zu entrichten. Getestet 
wird weiterhin in der Dr. Darge-Halle. Bei Hallenbelegung kann es kurzfristig zum Wechsel 
ins Dorfgemeindehaus kommen. Entsprechende Hinweise werden dann an der Halle 
angebracht. (gf). 
Auf der Folgeseite finden Sie eine Übersicht der Personen, die weiterhin Anspruch auf 
kostenlose Tests haben. 
 
 
Text: Volker Gutendorf 
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Wer	kann	sich	weiterhin	kostenlos	testen	lassen?		
Und	wie	weise	ich	das	nach?	

	

Folgende Personengruppen können sich weiterhin mindestens einmal pro Woche kostenlos testen lassen: 

Anspruch auf kostenlose Tests und Nachweise 

• Kinder unter 12 Jahren oder wenn ihr 12. 
Geburtstag zum Zeitpunkt des Tests weniger als 
drei Monate her ist 

• Nachweis: Altersnachweis durch 
einen gültigen Ausweis 

•  

• Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren können 
sich bis zum 31. Dezember 2021 kostenlos testen 
lassen, weil die eindeutige Impfempfehlung der 
Stiko erst im August kam und den betroffenen 
Personen genug Zeit gelassen werden soll, sich 
über das Impfangebot zu informieren. 

• Nachweis: Altersnachweis durch 
einen gültigen Ausweis 

•  

• Menschen, die sich aus medizinischen Gründen 
nicht impfen lassen können 

• Nachweis: Ärztliches Zeugnis. Die 
genaue Diagnose muss darin nicht 
enthalten sein. Die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung wird 
vorraussichtlich eine ärztliche 
Bescheinigung zum Ausfüllen zur 
Verfügung stellen.  

•  

• Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert 
hatten, in Quarantäne mussten und am Ende der 
Quarantänephase einen negativen Test vorlegen 
müssen  

• Nachweis: Ärztliche Bescheinigung 
 

• Menschen, die an einer klinischen Studie zur 
Wirksamkeit von Impfstoffen gegen das 
Coronavirus teilnehmen oder in den letzten drei 
Monaten vor dem Test an solchen Studien 
teilgenommen haben 

• Nachweis: Bescheinigung über 
Studien-Teilnahme 

•  

• Schwangere können sich bis zum 31. Dezember 
2021 kostenlos testen lassen, weil die eindeutige 
Impfempfehlung der Stiko erst im September kam 
und den betroffenen Personen genug Zeit gelassen 
werden soll, sich über das Impfangebot zu 
informieren.  

• Nachweis: Mutterpass gilt als 
Nachweis 

•  

• Studierende aus dem Ausland, die in 
Deutschland studieren und mit einem in 
Deutschland nicht zugelassenen Impfstoffgeimpft 
wurden, können sich auch bis zum 31. Dezember 
2021 kostenlos testen lassen. 

• Nachweis: Impfausweis und aktuelle 
Studienbescheinigung 

  

 


