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Mehr Platz im neuen Covid-Testzentrum

VON TINA LEISTENSCHNEIDER

SAARLOUIS „Wir gehen jetzt mal den 
Weg, den die Testpersonen künftig 
gehen sollen“, ruft Landrat Patrik 
Lauer über den Parkplatz vor dem 
neuen Testzentrum des Saarlouiser 

Gesundheitszentrum, das sich im 
Saarlouiser Gewerbegebiet Metzer 
Wiesen, auf dem ehemaligen Ge-
lände Kautt & Bux beziehungswei-
se Braun Car Tec, in der Fasanenal-
lee befindet.

Lauer geht voraus, passiert den 
ersten Seiteneingang der Halle und 
bleibt kurz stehen. „Welchen Ein-
gang nehmen wir jetzt?“, fragt er 
in die Runde. „Den Zweiten“, lau-
tet die Antwort und schon stehen 
Landrat und mehrere Mitarbeiter 
der Kreisverwaltung wenige Augen-
blicke später in der großen Halle, die 
der Landkreis für das neue Testzen-
trum und die Kontaktverfolgung an-
gemietet hat – und nur denjenigen 
offen steht, die vom Gesundheits-
amt eine Aufforderung zum Test er-
halten haben.

„Diejenigen, deren Daten vorlie-
gen, gehen zu dem ersten Pavillon“, 
erläutert Bernd Paul, Kreisbrandin-
spektor, der kurzzeitig den Proban-
den mimt. „Dort erhält er dann sei-
ne Laborkarte und kann durch die 
nächste Tür zu einer der drei Ka-
binen, in denen der Abstrich ge-
macht wird.“ Durch einen Schlitz an 
der Hinterwand der Kabine geht es 
nach draußen, direkt durch die Tür 
zurück zum Parkplatz. In der Theo-
rie dauert so der Besuch keine fünf 
Minuten.

Der Vorteil der neuen Kabinen er-
läutert Matthias Strauß, stellvertre-
tender Kreisbereitschaftsleiter des 
Deutschen Roten Kreuzes (DRK): 
„Die Kabinen sind abgegrenzt und 
bestehen aus einem Traversenge-
rüst, das sehr stabil steht und fle-
xibel aufzubauen ist.“ Um das Ge-
rüst hängen Tücher aus schwer 

entflammbarem Stoff.
Seit Mai diente die Sporthalle in 

den Fliesen als Covid-Versorgungs-
zentrum (CVZ)/Not-Krankenhaus 
und wurde seit dem Sommer auch 
als Testzentrum des Gesundheits-
amtes genutzt. Weil sie sich jedoch 
als zu klein erwies, suchte der Land-
kreis nach langfristigen Alternativen 
– und fand sie dank eines Nachmit-
tagsspaziergangs einer Mitarbeite-
rin.

„Ich war begeistert“, erinnert sich 
Henning Adam, Hygieneinspektor 
beim Saarlouiser Gesundheitsamt, 
er sah die Räume Ende Oktober erst-
mals. Die Halle verfügt über einen 

großen Wartebereich und statt zwei 
Testkabinen können drei oder noch 
mehr aufgestellt werden.

Und noch einen weiteren Vor-
teil gibt es: Sie verbindet Testzen-
trum mit der Kontaktnachverfol-
gung, „sodass die Kommunikation 
zwischen Teams möglichst kurz und 
für einen besseren Austausch sorgt“, 
sagt Lauer. „Das ist ein Quanten-
sprung nach vorne.“

Die Büros liegen ein Stockwerk 
über dem Testzentrum, noch ste-
hen dort kaum Möbel und Rechner, 
auch mehrere Meter Kabel müssen 
noch verlegt werden. Das soll in den 
nächsten 14 Tagen passieren. Zu-

dem erhält der Landkreis Unterstüt-
zung von der IKK Südwest, die den 
Landkreis mit entsprechendem Mo-
biliar für die Büros unterstützt: 60 
Schreibtische, 60 Rollcontainer, 35 
Schränke und 57 Bürostühle  „Denn 
was nützt die schönste Halle ohne 
Möbel?“, meinte IKK-Vorstandschef 
Prof. Jörg Loth.

Lauer geht davon aus, dass in zwei 
Wochen jeder Platz für die Kontakt-
verfolgung belegt sein wird und 
dankte allen Beteiligten der Verwal-
tung und der Hilfsorganisationen 
für ihren tatkräftigen Einsatz. „Das 
ist großartig und es macht Mut nicht 
alleine zu sein“, sagte der Landrat.

Das Saarlouiser Gesund-
heitsamt hat im Industrie-
gebiet Metzer Wiesen eine 
neue Dependance einge-
richtet – die ersten Tests 
starten am Montag.

Inspizierten das Testzentrum (v.l.): Bernd Paul, Kreisbrandinspektor, Prof. Jörg Loth, Vorstandsvorsitzender der IKK, Michael 
Braun, Geschäftsführer von Braun Tec, Landrat Patrik Lauer und Matthias Strauß, stellv. DRK-Kreisbereitschaftsleiter  FOTO: LEIS
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