
Untersuchung auf das neue Coronavirus SARS-CoV-2  
(COVID-19 Erreger) beim Menschen 

Die Gründe für einen Coronatest sind vielfältig.  
Auch wenn Sie keine Symptome haben, benötigen Sie vielleicht einen Untersuchungsbefund für eine 
Urlaubsreise oder Sie kehren aus einem Risikogebiet zurück und benötigen für die Einreise ein Coronatest-
Ergebnis.  
Möglicherweise haben Sie auch Erkältungssymptome, obwohl Sie keinen bekannten Kontakt zu einem COVID-
19-Patienten hatten und möchten zur eigenen Beruhigung und zur Sicherheit Ihres persönlichen Umfeldes eine 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ausschließen.  
In all diesen Fällen benötigen Sie ein schnelles und verlässliches Ergebnis mit einem Test, der auch die neuen 
Virusvarianten erkennt.  
Bei der IVD GmbH wird die Untersuchung mit den von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen PCR 
Tests durchgeführt (RdRp-Gen / E-Gen), die Befundung erfolgt zeitnah, abhängig vom Probenaufkommen im 
Regelfall am nächsten Arbeitstag.  

Da im Zuge der Corona-Pandemie auch veterinärmedizinische Labore Untersuchungskapazitäten für den 
Nachweis des neuen Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19 Erreger) bereitstellen dürfen, hat die IVD GmbH zum 
Nachweis des COVID-19 Erregers den PCR-Test für Proben aus respiratorischem Untersuchungsmaterial auch 
von Menschen etabliert und ist für diese Untersuchung beim RKI (Robert Koch- Institut) gelistet. 

Als Leistung für selbstzahlende Patienten oder Privatpatienten, aber auch bei ärztlich verordneten 
Untersuchungen können wir direkt mit dem betreffenden Kostenträger (Akkreditierung der Kassenärztlichen 
Vereinigung liegt vor) abrechnen.  
Hierzu leitet der Einsender die notwendigen Daten mit den ordnungsgemäß verpackten Proben der Patienten 
an die IVD GmbH weiter und stellt sicher, dass die Patienten über die Weiterleitung des Laborauftrags und die 
damit verbundenen organisatorischen Maßnahmen informiert werden und ihre Einwilligung dazu erteilt 
haben.  
Im Nahbereich Hannover/Seelze können die Proben Mo -Fr zwischen 9.00 Uhr und 15.00 Uhr ggf. auch durch 
unseren Kurierdienst abgeholt werden, ein kurzer Anruf unter 0511-220029-0 genügt.  
Bei Einsendung über den Postweg empfehlen wir die Versandart Prio - mit sicherer Zustellung in der Regel am 
folgenden Werktag.  

Klinische Proben von Verdachtsfällen zum Nachweis von SARS-CoV-2 sind als „Biologischer Stoff, Kategorie B“ 
der UN-Nr. 3373 zuzuordnen und nach Maßgabe der Verpackungsanweisung P650 zu verpacken. Der Versand 
sollte möglichst gekühlt erfolgen. Gerne informieren wir Sie zu Verpackung und Versand und stellen Ihnen bei 
Bedarf auch geeignetes Versandmaterial zur Verfügung.  

Neben den bekannten Probennahmeverfahren für den Nasen- oder Nasen-Rachen-Abstrich ist auch 
die Entnahme einer Rachen- oder Gurgelspüllösung oder einfacher eine Gurgelprobe als 
alternatives, leicht bei sich selbst zu gewinnendes Probennahmeverfahren möglich.  
Mehr Informationen zur Selbstbeprobung von Patienten mittels Gurgeln finden Sie hier. 
Gerne können wir Ihnen auch Probennahmesets für die Gewinnung und den Versand dieser Proben zur 
Verfügung stellen.   

Gerne beraten wir Sie persönlich telefonisch oder auch per Email. 
Probieren Sie uns aus, wir freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Information zur Selbstbeprobung mittels Rachenspülproben 
Einsendungsformular COVID-19 
Anforderungsmaterial für Probennahme und Versand 
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