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Beauftragung der Zahnärzteschaft im Rahmen der Bürgertestung 

 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

die nationale Teststrategie und die TestV wurden erneut angepasst. Über die Änderungen wollen 

wir Sie nachfolgend informieren. In diesem Zusammenhang wurden wir seitens des Ministeriums 

gebeten, eine Abfrage zu machen, ob auch Zahnärztinnen/Zahnärzte bereit wären, Schnelltests 

bei Bürgerinnen und Bürgern in den Praxisräumlichkeiten durchzuführen. 

Einzelheiten hierzu erfahren Sie weiter unten. Falls Sie hierzu bereit sind, antworten Sie bitte an: 

hotline@kzv-saarland.de Ihre Bereitschaft werden wir sodann an das Ministerium weiterleiten.  

Von dort soll eine Einzelbeauftragung an Sie erfolgen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass in 

diesem Fall Ihre Praxisanschrift vom Ministerium auf der Seite https://www.saarland.de/schnell-

tests veröffentlicht wird.  

Test des Praxispersonals : 

Unabhängig von diesen Bürgertestungen können Zahnärztinnen und Zahnärzte weiterhin bis zu 

10 PoC Antigen-Tests pro Monat und tätiger Person in eigener Verantwortung beschaffen und be-

nutzen.  

Eine Erstattung ist jedoch nur für jeden Einzelfall bis zu einmal pro Woche möglich. Erfolgen im 

Einzelfall häufigere Testungen als einmal pro Woche, so werden diese Kosten nicht erstattet. Bitte 

beachten Sie auch, dass für selbst beschaffte PoC-Antigen-Tests im Rahmen der Testung des 

Praxispersonals fortan eine Vergütung für die Sachkosten in Höhe der entstandenen Beschaf-

fungskosten wie folgt vorgesehen ist: bis zum 31. März 2021 höchstens 9 Euro je Test und ab dem 

1. April 2021 höchstens 6 Euro je Test. 

 

Die Abrechnung der Tests des Praxispersonals erfolgt mit der Kassenzahnärztlichen Vereini-

gung Saarland.  

Hierfür bedarf es keiner Beauftragung durch den öffentlichen Gesundheitsdienst. 

 

 

Ärztekammer des Saarlandes Kassenzahnärztliche 
- Abteilung Zahnärzte - Vereinigung Saarland 
 

Körperschaft des öffentlichen Rechts 

https://www.saarland.de/schnelltests
https://www.saarland.de/schnelltests
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Test der Bevölkerung „Bürgertestung“ – nur im Fall der Beauftragung: 

HINWEIS: Bislang ist im Saarland keine generelle Beauftragung erfolgt. 

Danach wird allen Bürgerrinnen und Bürgern die Möglichkeit eröffnet, mindestens einmal wö-

chentlich kostenlos einen PoC-Antigen-Schnelltest durchführen zu lassen.   

Die Tests können gemäß TestV durchgeführt werden in den Testzentren des öffentlichen Gesund-

heitsdienstes, in den von den Kassenärztlichen Vereinigungen betriebenen Testzentren, in Arzt-

praxen (Zahnarztpraxen) oder bei vom öffentlichen Gesundheitsdienst beauftragten Dritten. 

Somit können Zahnärztinnen und Zahnärzte bei der Bevölkerung, insbesondere auch bei ihren 

Patientinnen und Patienten, nach erfolgter Beauftragung im Rahmen der Bürgertestung, bis zu 2 

PoC Antigen-Schnelltests pro Woche durchführen. 

Dabei ist zu beachten, dass zahnärztliche Behandlung nicht von der Bereitschaft zur Durchfüh-

rung eines PoC Antigen-Schnelltests abhängig gemacht werden darf. 

Das Ergebnis eines Schnelltests ist dem/der Getesteten mitzuteilen und ggf. schriftlich oder elekt-

ronisch/digital auszuhändigen. 

Vergütung und Abrechnung 

Die zu zahlende Vergütung für das Gespräch, die Entnahme von Körpermaterial, die PoC-Diag-

nostik, die Ergebnismitteilung und die Ausstellung eines Zeugnisses über das Vorliegen oder 

Nichtvorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 im Zusammenhang mit einer Te-

stung beträgt je Testung 15 Euro. 

Die zu zahlende Vergütung für das Gespräch im Zusammenhang mit der Feststellung nach § 2 für 

den Fall, dass keine Testung durchgeführt worden ist, beträgt 5 Euro. 

Für selbst beschaffte PoC-Antigen-Tests wird eine Vergütung für die Sachkosten gewährt in Höhe 

der entstandenen Beschaffungskosten, höchstens jedoch 9 Euro je Test bis zum 31. März 2021 

und 6 Euro ab dem 01. April 2021. 

Hinweis: Sicherheitshalber sollten Zahnärztinnen und Zahnärzte sich bei ihrem Berufshaftpflicht-

versicherer informieren, ob das Risiko der Probeentnahme gedeckt ist und mit Ihrem Steuerbera-

ter hinsichtlich eventueller steuerlicher Auswirkungen Rücksprache halten. 

Wie bereits bei den PoC-Tests für Mitarbeiter praktiziert, erfolgt die Abrechnung über die KZV 

Saarland. Diese verrechnet die eingereichten Testungen direkt mit der KV Saarland und zahlt die 

Beträge auf die jeweiligen Honorarkonten. Einzelheiten zur Abrechnung werden wir schnellstmög-

lich mitteilen.  

Hygienemaßnahmen 

Sie wissen wie Hygiene geht – die nachfolgenden Ausführungen erfolgen nur der Vollständigkeit 

halber.  

Da bei der Probeentnahme und bei der Durchführung des Tests ein Infektionsrisiko besteht, sind 

entsprechende Arbeitsschutz- und Hygienemaßnahmen unter Einsatz entsprechender Schutzklei-

dung erforderlich.  

Hier verweisen wir auf die „Empfehlung des Ausschusses für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS) zu 

„Arbeitsschutzmaßnahmen bei Probeentnahme und Diagnostik von SARS-CoV-2“ unter: 

https://www.baua.de/DE/Aufgaben/Geschaeftsfuehrung-von-Ausschuessen/ABAS/pdf/SARS-

CoV-2_6-2020.pdf?__blob=publicationFile 

 

https://www.baua.de/DE/Aufgaben/Geschaeftsfuehrung-von-Ausschuessen/ABAS/pdf/SARS-CoV-2_6-2020.pdf?__blob=publicationFile
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Beschaffung 

Zur Verwendung zugelassen sind nur die Tests, die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-

zinprodukte (BfArM) in einer kontinuierlich aktualisierten Liste geführt werden: 

https://antigentest.bfarm.de/ords/f?p=101:100:12657179284743 

 

Beschafft werden können die Tests über den freien Handel und Apotheken. Hier bietet sich die 

Zusammenarbeit mit Ihrer Apotheke vor Ort an. 

Verhalten bei positivem Testergebnis 

Bei einem positiven Testergebnis nach einem PoC-Antigen-Schnelltest oder nach einem Selbst-

test sollte der Getestete über seinen Hausarzt oder die Rufnummer 116117 einen Termin zur 

PCR-Labortestung vereinbaren und sich mindestens bis zum Vorliegen des Ergebnisses, in häus-

liche Isolation begeben. Das jeweils zuständige Gesundheitsamt ist bei Vorliegen eines positiven 

PoC-Testergebnisses zu informieren.  

In jedem Fall und unabhängig vom jeweiligen Testergebnis müssen die Daten der zu testenden 

Person erhoben werden. Die entsprechenden Erfassungsbögen und Datenschutzhinweise wurden 

uns bereits durch das Gesundheitsministerium zugesagt und werden sobald diese vorliegen an 

die Interessenten ausgegeben.  

Sollten Sie eine Beauftragung zur Durchführung von Schnelltest für die Bevölkerung wünschen, 

melden Sie sich bitte, wie oben schon erwähnt, unter hotline@kzv-saarland.de. Ihre Bereitschaft 

werden wir sodann an das Ministerium weiterleiten. 

 
 
 

Mit kollegialen Grüßen 
 

  

  
Dr. Lea Laubenthal       Sanitätsrat Dr. Urlich Hell 
Vorsitzende        Präsident 
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