
Betreff: Coronavirus-Test 
 
Sehr geehrte Studierende! 
 
Wie Sie darüber schon informiert wurden, erschien auch in Ungarn unter den Studenten der 
Semmelweis Universität die neue Coronavirus-Infektion. Laut bisherigen Erfahrungen ist die 
Infektion für die Jugendlichen nicht gefährlich; wenn die Symptome erscheinen, sind sie mild, 
und es ist keine Behandlung im Krankenhaus nötig. 
 
Die Leitung der Semmelweis Universität ist ihren Studenten verpflichtet, dementsprechend 
werden den Studenten kostenfreie Untersuchungen auf mögliche Coronavirus-Infektion 
angeboten. 
 
» Wer kann sich zu einer Untersuchung melden?  

Es wird diejenigen Semmelweis-Studenten eine kostenfreie Untersuchung angeboten, die 
keine solche Symptome haben, die auf eine infektiöse Erkrankung der Atemwege hinweisen, 
(Fieber, Husten, akute Atembeschwerden), waren aber in den letzten 4 bis 14 Tagen im engen 
Kontakt mit Person(en), bei der die Infektion nachgewiesen wurde(n). Sie können Sich zur 
Untersuchung auch dann melden, wenn Sie in den letzten 14 Tagen aus einem Coronavirus-
Epidemie betroffene Land nach Ungarn zurückgekommen sind.   
 
» Wo wird die Untersuchung durchgeführt? 

Im Zentralen Patientenversorgungsgebäude der Semmelweis Universität (1082 Budapest, 
Üllői út 78./A), in einem zu diesem Zweck bestimmten Raum der Notaufnahme (SBO). 
Bitte, kommen Sie durch den Hof aus Richtung Korányi Sándor Straße oder Szigony Straße an, 
und der Eingang befindet sich rechts vor der Kapelle. 
Bitte, bringen Sie Ihren Studentenausweis mit. 
 
» Wie kann man sich zu einer Untersuchung anmelden?  

Die Anmeldung kann auf folgender Website gemacht werden: 
http://semmelweis.hu/koronavirus/de/coronatest/    
Die Seite ist passwortgeschützt, das Passwort haben Sie schon im System Neptun erhalten. 
Telefonisch geht die Anmeldung leider nicht.  
 
» Wie sieht die Untersuchung aus? 

Bitte, kommen Sie 5 Minuten vor Ihrem Untersuchungstermin an. Sie müssen dort die 
Einverständniserklärung unterschreiben.   
Es werden Nasen-, Blut- und Halsproben von Ihnen genommen.   
  
»  Was kostet die Untersuchung? 
Die Studenten der Universität können die Untersuchung kostenfrei in Anspruch nehmen. Die 
Ergebnisse der Untersuchung werden zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet. 
  
» Wie werden Sie über das Ergebnis benachrichtigt? 

Sie werden Information per Telefon und auch schriftlich per E-Mail erhalten. 

http://semmelweis.hu/koronavirus/de/coronatest/

