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LEITFADEN ZUR AKTIVEN INFEKTIONSPRÜFUNG AUF 
MALLORCA 

Die privaten Krankenhausträger werden den Touristen zwei Möglichkeiten zur 
Verfügung stellen, um einen aktiven Infektionstest zu erhalten, und das Ergebnis 
wird innerhalb von maximal 48 Stunden vorliegen: 

Möglichkeit zur Durchführung einer PCR in touristischen Einrichtungen. Diese 
Option wird in Hotels mit mehr als 100 Betten und dank derMobilität des 
Gesundheitspersonals durchführbar sein. 

Durchführung von PCR in privaten Krankenhäusern auf den Inseln. Der Tourist 
muss zu einem der Zentren kommen , die die Durchführung des Tests garantieren. 

Zentren, die für die Durchführung der Tests zur Verfügung stehen: 

INSEL MALLORCA: 
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INSEL IBIZA 

 

INSEL MENORCA 

 

Obwohl der Flughafen Palma über Einrichtungen verfügt, die für die Durchführung 
der Tests vorbereitet sind, wird es NICHT EMPFOHLEN, dorthin zu kommen, außer 
in Notfällen. Seine Kapazität ist begrenzt und es kann vorkommen, dass keine 
Verfügbarkeit für die Durchführung des Tests besteht. 
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EUROFINS MEGALAB Klinik Palma de Mallorca Flughafen. 

Um die Tests zu buchen, ist es notwendig, im Voraus einen TERMIN zu 
vereinbaren, 
die über diese beiden Optionen verfügbar sind: 
- Online: https://eurofins-megalab.com/pruebas-covid-19-en- 
die-flughäfen-von-spain/ 
- Telefonisch. - 900 100 880 2 

PROTOKOLL FÜR MASSNAHMEN IM FALLE EINES POSITIVEN 
TESTERGEBNISSES 

Im Falle eines positiven PCR-TMA-ANTIGEN-Tests bei einem Touristen wird das 
private Zentrum den Patienten und die COVID-Zentrale informieren. Aufgrund der 
vom Patienten bei der Kontaktaufnahme gemeldeten Symptome kann das private 
Gesundheitszentrum die Verlegung in ein Privatkrankenhaus vorschlagen, und 
wenn dies vom Patient abgelehnt wird,  benachrichtigt es das COVID-19-Zentrum, 
damit es die Führung des Falls übernehmen kann. 

Bei völlig asymptomatischen Patienten, die außer der obligatorischen Isolierung 
keine andere Art von Betreuungsmaßnahme im Krankenhaus benötigen, wird das 
CC COVID-19 informiert, das für das Management des Falles verantwortlich 
ist und entscheiden kann, den Patienten in eines der Hotels zu verlegen, die 
der Servei de Salut eingerichtet hat, wenn die Isolierung nicht gewährleistet werden 
kann. 

Wenn der Patient symptomatisch ist und einer Verlegung in ein privates 
Gesundheitszentrum (Privatversicherung) zustimmt, wird der Patient bei der 
Ankunft isoliert und einer klinischen Untersuchung unterzogen und, falls 
erforderlich, werden die entsprechenden Tests durchgeführt, um zu 
bestätigen, dass es sich um einen COVID-19-positiven Fall handelt, sowie um den 
klinischen Schweregrad. 
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Bei Fällen mit leichter Symptomatik kann die Gesundheitseinrichtung den 
Patienten in ihre Einrichtungen aufnehmen, um seine Isolierung und Überwachung 
zu gewährleisten (private Absicherung) und/oder das CC COVID-19 informieren, 
das für  den Verlauf des Falles zuständig ist und schließlich entscheiden kann, den 
Patienten in eines der Hotels zu verlegen, die der Servei de Salut freigegeben hat, 
wenn die Isolierung durch den Touristen nicht gewährleistet werden kann. 

Wenn der Patient eine mittelschwere Symptomatik hat, kann das private 
Gesundheitszentrum den Patienten in seinen Einrichtungen aufnehmen 
(Privatversicherung) oder seine Verlegung mit 061-Fahrzeugen in ein öffentliches 
Krankenhaus beantragen, wenn er eine Europäische Krankenversicherungskarte 
hat. 

Es ist zu beachten, dass die privaten Gesundheitseinrichtungen in jedem Fall 
verpflichtet sind, positive Fälle nach dem derzeitigen Verfahren zu melden, 
unabhängig vom Schweregrad und dem vom COVID-positiven Ausländer 
gewählten Versorgungsweg. 

Außerdem müssen sie alle Informationen mitteilen, die für die korrekte Verwaltung 
des Falles notwendig sind. 

Das COVID CC ist allein für die Kontaktsuche auf der Grundlage der Meldungen 
positiver Fälle verantwortlich. 

Auf der anderen Seite werden alle medizinischen Transfers zu einem 
privaten Zentrum, unabhängig von ihrer Herkunft, von privaten Einrichtungen mit 
privaten Ressourcen verwaltet, während alle medizinischen Transfers zu 
öffentlichen Dienstleistungsinfrastrukturen mit 061 medizinischen Fahrzeugen 
durchgeführt werden.
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