
Möglichkeiten SARS-CoV-2 PCR und Antikörpertest in Mexiko-Stadt

Homepage wird momentan überarbeitet www.hespanol.com www.medicasur.com.mx  

Adresse Eugenio Sue 355 Ejercito Nacional 613 Puente de Piedra 150

Polanco Polanco Tlalpan

Öffnungszeiten Mo - Fr: 7:00 - 19:30 Uhr Mo - Sa: 9:00 - 21:00 Uhr Mo - Fr: 7:00 - 20:30 Uhr

Sa - So: 7:00 - 14:00 Uhr

Ergebnis in max. 36 Std. max. 24 Std. max. 48 Std.

ohne Wochenende

Ergebnis auf nein nein nein

Englisch

Termin notwendig ja nein nein

Probeentnahme ja (mit Aufpreis) nein nein

zuhause

Drive-thru nein ja ja

Antikörpertest ja nein ja

Labor Eugenio Sue Hospital Español Hospital Médica Sur

Stand 18.01.2021

http://www.hespanol.com/
http://www.hespanol.com/
http://www.medicasur.com.mx/


Homepage https://igenomixmx.com www.lmpolanco.com www.olarteyakle.mx  

für Termin

Adresse Ejercito Nacional 678 versch. Niederlassungen versch. Niederlassungen

Polanco

Öffnungszeiten Mo - Fr: 8:30 - 19:00 Uhr

Sa: 8:30 - 13:00 Uhr je nach Niederlassung je nach Niederlassung

Ergebnis in max. 24 Std. max. 24 Std. max. 3 Werktage

ohne Wochenende ohne Wochenende

Ergebnis auf ja nein nein

Englisch

Termin notwendig ja ja ja

Probeentnahme ja (mit Aufpreis) ja (mit Aufpreis) ja (mit Aufpreis)

zuhause

Drive-thru nein ja nein

Antikörpertest nein ja ja

Möglichkeit SARS-CoV-2 Ag-Schnelltest in Mexiko-Stadt 

Homepage Kontakt über Ernesto Nuñez www.olab.com.mx www.olarteyakle.mx

ernesto.nunez@gammamedicalservices.com nur über Smartphone erreichbar

Adresse nur Hausbesuch versch. Niederlassungen versch. Niederlassungen

Öffnungszeiten entfällt je nach Niederlassung je nach Niederlassung

Ergebnis in 15 Minuten 30 Minuten am selben Tag

Probeentnahme 

zuhause ja nein ja (mit Aufpreis)

Olarte&Akle

Labor

Labor Gammamedical Services Olab

Igenomix México Médico Polanco Olarte&Akle

Stand 18.01.2021

https://igenomixmx.com/
http://www.lmpolanco.com/
http://www.olarteyakle.mx/
http://www.olab.com.mx/
http://www.olarteyakle.mx/
mailto:ernesto.nunez@gammamedicalservices.com


Alle Angaben ohne Gewähr. Es handelt sich hier lediglich um eine Auswahl, auch andere Labore können geeignet sein.

Der Patient hat alle Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit einer etwaigen Behandlung selbst zu tragen. Das Auswärtige Amt haftet außerdem nicht für eventuell

eintretende Schäden bei Nutzung der aufgeführten Einrichtungen. 

Toda la información y los datos que se proporcionan tienen carácter informativo. Toda la información se proporciona "tal como está", sea correcta, acertada o no; sin garantía alguna. 

La lista se elaboró a nuestro leal saber y entender. La situación en el mercado de salud a menudo es poco clara y puede modificarse con rapidez. 

La mención y la evaluación de las instituciones médicas incluidas en esta lista es exclusivamente una selección y no es una recomendación oficial por parte del 

Ministerio Federal de Relaciones Exteriores. No se ofrece ninguna garantía en relación con la exactitud y la integridad de los datos. 

Los pacientes deberán cubrir todos los costos y honorarios. Asimismo, el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores no asume ninguna responsabilidad en caso de daños 

derivados del uso de los servicios de las instituciones incluidas en la lista.

Stand 18.01.2021


