Bundesland

Ort

Institut

Link

Baden-Württemberg

Freiburg      
Heidelberg

Universitätsklinikum,  Institut  für  Virologie
Universitätsklinikum,  Dept.  für  Infektiologie,  Virologie

Mannheim

Institut  für  medizinische  Mikrobiologie  und  Hygiene  des  
Uniklinikum  Mannheims
Universitätsklinikum,  Institut  für  Medizinische  Virologie

Erlangen
München  TUM
München  LMU

Universitätsklinikum,  Institut  für  Virologie
Institut  für  Labormedizin  und  Mikrobiologie  des  
Universitätsklinikums  Augsburg
Universitätsklinikum,  Virologisches  Institut
Institut  für  Virologie
Max  von  Pettenkofer-Institut

München
Regensburg      

Institut  für  MIkrobiologie  der  Bundeswehr
Universität,  Institut  für  Mikrobiologie  und  Hygiene

Würzburg

Universität,  Institut  für  Virologie

https://www.uniklinik-freiburg.de/virologie.html
https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/zentrum-
fuer-
infektiologie/virologie
https://www.umm.de/institut-fuer-medizinische-
mikrobiologie-und-hygiene/
https://www.medizin.uni-tuebingen.de/de/das-
klinikum/einrichtungen/institute/virologie-
epidemiologie
https://www.uniklinik-ulm.de/virologie.html
https://www.uk-augsburg.de/kliniken-und-
institute/institut-fuer-labormed...
https://www.virologie.uk-erlangen.de/
https://web.med.tum.de/virologie/home/
http://www.mvp.uni-
muenchen.de/diagnostik/klinische-virologie/
https://instmikrobiobw.de
https://www.imhr.de/startseite/16-aktuelle-
meldungen/
324-aktuelle-hinweise-zu-coronavirus
http://www.virologie.uni-wuerzburg.de/institut/

Berlin
Berlin

Charité,  Institut  für  Virologie  (Konsiliarlabor  für  
RKI,  Zentrum  für  Biologische  Gefahren  und  Spezielle  

https://virologie-ccm.charite.de/
www.rki.de

Hamburg      
Hamburg

Bernhard-Nocht-Institut  für  Tropenmedizin
Universitätsklinikum  Hamburg-  Eppendorf,  Institut  für  
Mikrobiologie,  Virologie  und  Hygiene
Universitätsklinikum,  Institut  für  Medizinische  Virologie

https://www.bnitm.de/das-institut/
https://www.uke.de/

Tübingen

Bayern      

Bremen
Berlin
Brandenburg                    
Hamburg

Hessen        

Ulm
Augsburg

Frankfurt      

https://www.kgu.de/einrichtungen/institute/zentru
m-der-hygiene/
medizinische-virologie/

Bundesland

Ort

Institut

Link

Gießen      

Universität,  Institut  für  Medizinische  Virologie

Marburg        

Universitätsklinikum,  Institut  für  Virologie

https://www.ukgm.de/ugm_2/deu/ugi_vir/ugi_vir_
team.php
https://www.uni-
marburg.de/de/fb20/bereiche/ziei/virologie

Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Hannover        

Göttingen

Med.  Hochschule,  Institut  für  Virologie

Bonn

Institut  für  Medizinische  Mikrobiologie,
Universitätsmedizin  Göttingen
Universitätsklinikum,  Institut  für  Virologie

Düsseldorf

Universitätsklinikum,  Institut  für  Virologie

Essen

Universitätsklinikum,  Institut  für  Virologie

Rheinland  Pfalz

Köln
Mainz        

Universitätsklinikum,  Institut  für  Virologie
Universität,  Institut  für  Virologie

Saarland

Homburg

Universitätsklinikum,  Institut  für  Virologie

Sachsen

Dresden
Leipzig

TU,  Institut  für  Virologie
Universität,  Institut  für  Virologie

Kiel

Universitätsklinikum,  Institut  für  Infektionsmedizin

Nordrhein-Westfalen

Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein

https://www.mhh.de/institute-zentren-
forschungseinrichtungen/
institut-fuer-virologie
http://www.bakteriologie.uni-goettingen.de/
https://www.ukbonn.de/42256BC8002AF3E7/dire
ct/virologie
https://www.uniklinik-duesseldorf.de/patienten-
besucher/
klinikeninstitutezentren/institut-fuer-virologie
https://www.uk-
essen.de/institute00/instvirologie0/
http://virologie.uk-koeln.de/
http://www.unimedizin-
mainz.de/virologie/startseite/home.html
http://www.uks.eu/de/einrichtungen/kliniken_instit
ute/
infektionsmedizin/virologie
https://tu-dresden.de/med/mf/mib
http://virologie.medizin.uni-leipzig.de/
https://www.infmed.uni-kiel.de/de/willkommen-
am-institut-fuer-infektionsmedizin

Thüringen                        
Institute  aus  dem  Öffentlichen  Gesundheitsdienst  (ÖGD),  die  den  SARS-CoV-2  PCR  Test  anbieten
Bundesland
Ort
Institut

Link

Bundesland

Ort

Baden-Württemberg
Bayern      

Stuttgart
Landesgesundheitsamt  Baden-Württemberg  (LGA)
Oberschleißheim      Bayerisches  Landesamt  für  Gesundheit  und  
Lebensmittelsicherheit  (LGL)
Hannover        
Niedersächsisches  Landesgesundheitsamt  (NLGA)
Magdeburg
Landesamt  für  Verbraucherschutz  Sachsen-Anhalt

Niedersachsen
Sachsen-Anhalt

Institut

Sonstige  medizinische  Labore,  die  den  SARS-CoV-2  PCR  Test  anbieten
Bundesland
Ort
Institut
Baden-Württemberg
Eppelheim
SYNLAB  Medizinisches  Versorgungszentrum  Heidelberg  
Ettlingen
MVZ  Laborzentrum  Ettlingen  GmbH
Freiburg
Bioscientia  Freiburg
Freiburg
MVZ  Clotten
Heidelberg
MVZ  Labor  Dr.  Limbach  &  Kollegen
Heilbronn
Labor  Staber  Heilbronn

Link
https://www.gesundheitsamt-bw.de
https://www.lgl.bayern.de/
https://www.nlga.niedersachsen.de/startseite/
https://verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de/

Link

https://www.synlab.de/lab/heidelberg
https://www.synlab.de/lab/ettlingen
https://www.bioscientia.de/de/standorte/freiburg/
https://www.labor-clotten.de/
https://www.labor-limbach.de
https://www.labor-staber.de/labor-
staber/standorte/heilbronn/
Karlsruhe
Bioscientia  Karlsruhe
https://www.labor-karlsruhe.de/
Karlsruhe
MVZ  Labor  Volkmann
http://www.laborvolkmann.de
Leinfelden-Echterdingen
SYNLAB  Medizinisches  Versorgungszentrum  Leinfelden- https://www.synlab.de/lab/leinfelden
Echterdingen  GmbH  *
Ludwigsburg
MVZ  Labor  Ludwigsburg
https://www.mvz-labor-lb.de
Ravensburg
MVZ  Labor  Ravensburg
https://www.labor-gaertner.de
Tübingen
Corona-Diagnostik  -  CeGaT  GmbH
https://www.cegat.de/diagnostik/corona-
diagnostik/
Stuttgart
MVZ  Labor  Prof.  Dr.  Gisela  Enders  und  Kollegen
https://www.labor-enders.de/

Bayern
Augsburg
Augsburg
Bayreuth

MVZ  Labor  Augsburg
SYNLAB  Medizinisches  Versorgungszentrum  Augsburg  
Labor  Staber

Burglengenfeld

Labor  Kneißler  GmbH  &  Co.  KG

http://www.labor-augsburg-mvz.de/
https://www.synlab.de/lab/augsburg
https://www.labor-staber.de/labor-
staber/standorte/bayreuth/
https://www.labor-kneissler.de/startseite

Bundesland

Ort

Institut

Link

Dachau

SYNLAB  Medizinisches  Versorgungszentrum  Humane  
Genetik  München  ·  Zweigniederlassung  der  SYNLAB  
MVZ  Augsburg  GmbH  ·  Ausgelagerte  Praxisräume  
SYNLAB  Medizinisches  Versorgungszentrum  Humane  
Genetik  München  ·  Zweigniederlassung  der  SYNLAB  
Ausgelagerte  Praxisräume  Gauting  am  IML  ·  WHO  -  
Supranationales  Referenzlaboratorium  für  Tuberkulose  *
Bioscientia  Karlsfeld

https://www.synlab.de/lab/dachau

Gauting

Karlsfeld
Martinsried
Martinsried
München
München
München
München
München
Nürnberg
Nürnberg
Passau
Regensburg
Traunstein
Weiden
Würzburg

https://www.synlab.de/lab/gauting

https://www.bioscientia.de/de/standorte/karlsfeld/

Zentrum  für  Humangenetik  und
https://www.medizinische-genetik.de/
Laboratoriumsdiagnostik  Dr.  Klein,  Dr.  Rost  und  Kollegen
COVID-19  Testzentrum  Test&Fly,  Terminal  2,  Ebene  04,   https://muc.airport-lab.com
Check-In  Halle  Nord,  München-Flughafen
Labor  Staber
https://www.labor-staber.de/labor-
staber/standorte/muenchen/
MGZ  München  -  Medizinisch  Genetisches  Zentrum
https://www.mgz-muenchen.de/aktuell-
details/diagnostik-von-sars-cov-2-co...
SYNLAB  Medizinisches  Versorgungszentrum  Labor  
https://www.synlab.de/lab/muenchen-lmz
München  Zentrum  GbR
  Labor  Becker  &  Kollegen  MVZ  GbR
  https://www.labor-becker.de/
Flymed  GmbH
http://www.flymed.de/
Labor  Staber  Nürnberg
https://www.labor-staber.de/labor-
staber/standorte/nuernberg/
SYNLAB  Medizinisches  Versorgungszentrum  Nürnberg  ·   https://www.synlab.de/lab/nuernberg
Zweigniederlassung  der  SYNLAB  MVZ  Weiden  GmbH  *
MVZ  Labor  Passau
https://www.labor-passau.de
SYNLAB  Medizinisches  Versorgungszentrum  
https://www.synlab.de/lab/regensburg
Regensburg  ·  Zweigniederlassung  der  SYNLAB  MVZ  
SYNLAB  Medizinisches  Versorgungszentrum  Traunstein  ·   https://www.synlab.de/lab/traunstein
Zweigniederlassung  der  SYNLAB  MVZ  Augsburg  GmbH  *
SYNLAB  Medizinisches  Versorgungszentrum  Weiden  
https://www.synlab.de/lab/weiden
Medlab  Arnold  Analytik  MVZ  GmbH
http://www.medlab.de/

Bundesland

Ort

Institut

Link

Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin

Bioscientia  Berlin
Institut  für  Medizinische  Diagnostik  Berlin-Potsdam
Labor  28  Berlin
MDI  Limbach  Berlin
SYNLAB  Medizinisches  Versorgungszentrum  Berlin  

https://www.bioscientia.de/de/standorte/berlin/
https://www.imd-berlin.de/labor.html
https://www.labor28.de/
https://www.mdi-limbach-berlin.de
https://www.synlab.de/lab/berlin

Bremen
Bremen

Institut  für  Laboratoriumsmedizin,  Krankenhaus  St.  
Joseph-Stift  Bremen
Med  Labor  Bremen

https://www.sjs-bremen.de/unsere-
kompetenzen/laboratoriumsmedizin/instit...
https://www.mlhb.de/

Cottbus
Frankfurt/Oder

MVZ  Gemeinschaftslabor  Cottbus
IMD  Labor  Oderland  Frankfurt/Oder

https://www.labor-cottbus.de
https://www.imd-oderland.de/de

Hamburg
Hamburg
Hamburg
Hamburg

MVZ  Labor  Dr.  Fenner  und  Kollegen
Labor  Dr.  von  Froreich
SYNLAB  Medizinisches  Versorgungszentrum  Hamburg  
Centogene  GmbH

https://www.fennerlabor.de/
https://www.labor-froreich.de/
https://www.synlab.de/lab/hamburg
https://www.centogene.com/

Bad  Nauheim

SYNLAB  Medizinisches  Versorgungszentrum  Bad  
Nauheim  ·  Zweigniederlassung  der  SYNLAB  MVZ  Kassel  
Bioscientia  MVZ  Labor  Mittelhessen
Centogene  GmbH
IMD  Labor  Frankfurt              
Laborarztpraxis  Dres.  med.  Walther,  Weindel  und  
Bioscientia  Mittelhessen
Bioscientia  MVZ  Labor  Mittelhessen
MVZ  Institut  für  Mikroökologie
SYNLAB  Medizinisches  Versorgungszentrum  Kassel  
Staber  MVZ  Kassel

https://www.synlab.de/lab/bad-nauheim

Berlin

Bremen

Brandenburg

Hamburg

Hessen

Dillenburg
Frankfurt
Frankfurt
Frankfurt
Fulda
Gießen
Herborn
Kassel
Kassel

www.ldm-labor.de
https://www.centogene.com/
https://www.labffm.de
www.laborarztpraxis.de
https://www.bioscientia.de/de/standorte/fulda/
www.ldm-labor.de
https://www.mikrooek.de
https://www.synlab.de/lab/kassel
https://www.labor-staber.de/labor-
staber/standorte/kassel/

Bundesland

Ort

Institut

Link

Kassel

Institut  für  Infektionsdiagnostik  und  Klinische  
Mikrobiologie,  Klinikum  Kassel
Labor  biovis  Limburg

https://www.gesundheit-nordhessen.de/klinikum-
kassel/
http://www.biovis-diagnostik.eu/de/
https://www.imd-greifswald.de/de
https://www.centogene.com/de/corona.html

Rostock
Schwerin

IMD  -  MVZ  Labor  Greifswald
CENTOGENE  GmbH  in  Kooperation  mit  der  Dr.  Bauer  
Laboratoriums  GmbH
IMD  -  Medizinisches  Labor  Rostock  GbR
MVZ  Labor  Westmecklenburg

Hannover
Hannover
Oldenburg
Varel

MVZ  Labor  Limbach  HannoverMVZ  Labor  Limbach  
MVZ  Labor  Augsburg
Labor  Oldenburg
SYNLAB  Medizinisches  Versorgungszentrum  Jade-

http://www.labor-limbach-hannover.de
http://www.labor-augsburg-mvz.de/
https://www.medlab-oldenburg.de/
https://www.synlab.de/lab/jade-weser

Limburg
Mecklenburg-Vorpommern
Greifswald
Rostock

https://www.labormedicus.de/
https://www.labor-schwerin.de

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Bad  Salzuflen
MVZ  Labor  Krone  GbR
https://www.laborkrone.de/
Bochum
MVZ  Labor  Augsburg
http://www.labor-augsburg-mvz.de/
Bonn
Medizinisches  Versorgungszentrum  SYNLAB  Bonn  
https://www.synlab.de/lab/bonn
Dortmund
MVZ  Dr.  Eberhard  &  Partner  Dortmund
https://www.medizin-zentrum-dortmund.de
Düsseldorf
Laborinstitut  ZOTZ/KLIMAS
https://zotzklimas.de/
Köln
Labor  Dr.  Wisplinghoff
https://www.wisplinghoff.de/
Leverkusen
Medizinisches  Versorgungszentrum  SYNLAB  Leverkusen   https://www.synlab.de/lab/leverkusen
Moers
Bioscientia  Moers
https://www.bioscientia.de/de/standorte/moers/
MönchengladbachMVZ  Labor  Dr.  Stein  +  Kollegen
https://www.labor-stein.de
Münster
MVZ  Labor  Münster
https://www.labor-muenster.de
Neuss
Laborarztpraxis  Jochen  Hüter  /  Invitalab
www.invitalab.de
Rheinland-Pfalz
Neustadt  an  der  Weinstraße
SYNLAB  Medizinisches  Versorgungszentrum  
https://www.synlab.de/lab/neustadt
Neustadt/Weinstraße  ·  Zweigniederlassung  der  SYNLAB  
Ingelheim
Bioscientia  Ingelheim
https://www.bioscientia.de/de/standorte/ingelhei
m/
Mainz
MVZ  Labor  Augsburg
http://www.labor-augsburg-mvz.de/

Bundesland

Ort

Institut

Link

Mainz
Neuwied
Trier

Bioscientia  Saar
https://www.bioscientia.de/de/standorte/mainz/
SYNLAB  Medizinisches  Versorgungszentrum  Neuwied  ·   https://www.synlab.de/lab/neuwied
Zweigniederlassung  der  SYNLAB  MVZ  Trier  GmbH  *
SYNLAB  Medizinisches  Versorgungszentrum  Trier  GmbH   https://www.synlab.de/lab/trier

Saarbrücken

Bioscientia  Saar

https://www.bioscientia.de/de/standorte/saarbrue
cken/

Dessau

MVZ  Labor  Dessau  GmbH

https://www.laborpraxis-dessau.de

Saarland

Sachsen-Anhalt
Sachsen
Dresden                                                          
Labor  Staber  Dresden-Klipphausen                                                                
Leipzig
Leipzig
Leukersdorf

alphaomega  Labor  GbR
Citylabor
Labor  Staber  Leukersdorf

Plauen

Diagnosticum  Plauen

Kiel
Kiel
Kiel

Dr.  Krause  und  Kollegen  MVZ  GmbH
Labor  Lademannbogen
Labor  Nord  Kiel

https://www.labor-staber.de/labor-
staber/standorte/dresden/
https://www.aolabor.de/
https://www.city-labor.de/
https://www.labor-staber.de/labor-
staber/standorte/leukersdorf/
https://www.diagnosticum.eu/

Schleswig-Holstein
http://www.labor-krause.de/
https://www.labor-lademannbogen.de/
https://mvz-medizinisches-labor-nord-
gmbh.jimdosite.com/

Thüringen
Gera

SYNLAB  Medizinisches  Versorgungszentrum  Gera  ·  
Zweigniederlassung  der  SYNLAB  MVZ  Weiden  GmbH  *
Greiz
MVZ  Dianovis
Jena
Bioscientia  Jena
Jena
SYNLAB  Jena  ·  ONCOSCREEN®
Ritschenhausen MVZ  Labor  Augsburg

https://www.synlab.de/lab/gera
https://www.dianovis.de/
https://www.bioscientia.de/de/standorte/jena/
https://www.synlab.de/lab/jena
http://www.labor-augsburg-mvz.de/

