Informationen zur Corona-Test-Strategie der Yachtschule Eichler,
gültig zunächst bis 31. April 2021
In Zusammenarbeit mit dem Labor Doktor Fenner https://www.fennerlabor.de/ verfolgen wir die
hier beschriebene Test Strategie.
Prüfungen und eintägige Veranstaltungen
Abstrich-Schnelltests der Firma Roche https://www.roche.de/diagnostikprodukte/produktkatalog/tests-parameter/sars-cov-2-rapid-antigen-test/ ODER mitzubringende
eigene Schnelltests, die hier vor Ort durchgeführt werden.
Ablauf
Bitte kommen Sie wenigstens 20min vor Beginn der Veranstaltung mit ihrem eigenen Schnelltest
oder nehmen Sie unseren Schnelltest – das Ergebnis liegt nach ca. 10 min vor. Bei positivem
Testbefund wiederholen wir den Schnelltest (Kosten trägt die Yachtschule). Ist auch die zweite
Probe positiv, können Sie leider nicht bleiben. Das notwendige Geld (ca. 10,-€) bringen Sie bitte
bar mit.
Für mehrtägige Törns
werden im unmittelbaren Anschluss an den Schnelltest wie oben beschrieben (= sofortiges GO)
die neu angebotenen Gurgel-Tests auf PCR Basis von Doktor Fenner durchgeführt; das Ergebnis
ist über eine App am nächsten Tag abrufbar.
Ablauf
Bitte kommen Sie wenigstens 20min vor Beginn des Törns mit ihrem eigenen Schnelltest oder
nehmen Sie unseren Schnelltest – das Ergebnis liegt nach ca. 10 min vor. Bei positivem
Testbefund wiederholen wir den Schnelltest (Kosten trägt die Yachtschule). Ist auch die zweite
Probe positiv, können Sie leider bis zum Vorliegen des folgenden PCR-Testergebnis nicht
teilnehmen. Bei negativem Ergebnis wird im Anschluss an Bord der PCR-Gurgeltest durchgeführt
und die Probe an das Labor Dr. Fenner geschickt. Das Ergebnis erhalten Sie am nächsten Tag per
App. Das notwendige Geld (ca. 10,- Schnelltest, ca. 25,- PCR) bringen Sie bitte bar mit.
Erläuterung zu den Tests
Der Unterschied zwischen einem Schnelltest und einem PCR Test ist einfach: ein Schnelltest
zeigt ausschließlich eine sehr hohe Virenlast an und damit, ob jemand JETZT infektiös ist. Ist
jemand infiziert, aber die Virenanzahl noch unter der Test-Schwelle, ist dieser Mensch eben aktuell
nicht infektiös, kann dies aber am nächsten Tag sein. Für eine Veranstaltung, die nur wenige
Stunden dauert, reicht diese Genauigkeit meines Erachtens nach aus.
Die PCR Tests dagegen reagieren bereits auf eine so geringe Virenmenge, dass sie eine
Aussagefähigkeit über die Infektionsfreiheit für die kommenden 3-4 Tage darstellen.
Für andauernde Veranstaltungen wie Ausbildungstörns und Helgolandtörns machen wir deswegen
parallel einen klassischen PCR Test, aber mit einer sehr einfach zu entnehmenden
Rachenspülung: etwas Kochsalzlösung (steril verpackt) wird in den Mund genommen, ein bisschen
herumgewürfelt und anschließend in den Transportbehälter ausgespuckt. Dieser Behälter wird
dann einem PCR Test im Labor Doktor Fenner unterzogen. Um den günstigen Preis von ca. 20 €
zu erreichen, wird die einzelne Probe in einem Pool von bis zu zehn weiteren Proben untersucht.
Sollte einer dieser Proben positiv sein, wird jede einzelne Probe des Pools gleich erneut
untersucht: eine neue Probenentnahme ist nicht notwendig, da genug Gurgelflüssigkeit vorhanden
ist. Der Preis von ca. 20 € ist bereits inklusive einer eventuell notwendigen zweiten Probe!
Wie komme ich an die Tests?
Wir haben ausreichende Mengen gekauft und Sie ersetzen uns bitte lediglich die Kosten (oder
bringen einen eigenen Schnelltest mit).
Ausnahmen
Wer bereits abschließend geimpft ist, braucht am oben beschriebenen Verfahren nicht
teilzunehmen!
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