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Testen für Alle 

Bürgerfreundliche Suchfunktion freigeschaltet 

Seit dem 8. März haben alle Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz ohne Symp-
tome die Möglichkeit, sich mindestens einmal pro Woche kostenlos auf das Coronavi-
rus testen zu lassen. In Rheinland-Pfalz haben bislang über 300 Teststellen mit der 
Testung begonnen. Nunmehr steht ab sofort die aktuelle Übersicht der Teststellen mit 
einer vereinfachten bürgerfreundlichen Suchfunktion und kartografischen Darstellung 
zur Verfügung. Die Mehrheit der Teststellen hat sich bereits selbstständig über das 
Management Portal des Landes offiziell registriert, um in der neuen Übersicht entspre-
chend gelistet zu werden. 
 
Bislang konnte man die jeweilige Teststelle anhand einer starren Liste im PDF-Format 
suchen. Diese wurde nun durch eine benutzerfreundliche Liste mit Filterfunktion ersetzt.  
„Wir wollen die Testmöglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger so komfortabel wie mög-
lich gestalten. Daher ist es nun möglich, durch Eingabe der Postleitzahl die Teststelle 
mit der geringsten Entfernung zum jeweiligen Standort zu filtern“, so Detlef Placzek, 
Koordinator des Projektes „Testen für Alle“.  
 
Die Übersicht über die kostenlosen Testmöglichkeiten des Landes in Ihrer Nähe gibt es 
hier: https://corona.rlp.de/de/testen/ 
 
Das bedeutet für die Teststellen, dass sie sich offiziell über das Management Portal des 
Landes online registriert haben müssen, um in der Übersicht „sichtbar“ zu sein. Bisher 
haben sich über 350 Teststellen offiziell registriert. Die Anzahl wächst stetig. Durch die 
Registrierung haben die Teststellen zudem die Möglichkeit, die Angaben zur Teststelle 
selbst einzupflegen und zu aktualisieren. Die PDF-Datei, die den Stand 10.03.2021, 16 
Uhr, ausweist, wird in dieser Form entsprechend nicht mehr aktualisiert. 
 
Da alle Menschen anspruchsberechtigt sind, ist bei der Wahl der Teststelle keine Diffe-
renzierung nach Wohnort vorzunehmen. 
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