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Impftermine für 
über 80-Jährige – 

Die Stadt unterstützt 
Im Zuge der Erweiterung des Impfan-
gebots für über 80-Jährige beantragte 
die Stadt Plochingen ein Impfkontin-
gent im Kreisimpfzentrum in Esslin-
gen, um impfberechtigten Menschen 
verbesserte Impfmöglichkeiten anzu-
bieten. Wer sich noch nicht gemeldet 
hat, sollte dies bis Ende März tun.

Die Stadtverwaltung prüft in diesem 
Zusammenhang auch weitere Unter-
stützungsmöglichkeiten, wie beispiels-
weise die Organisation des Transports 
durch örtliche Taxi-Unternehmen oder 
das DrK. Zur Ermittlung des Impfkon-
tingents führt sie eine Liste mit Inte-
ressierten, die sich bei der städtischen 
Corona-Hotline unter der Telefonnum-
mer 07153/7005-240 melden können. 
Nur Personen der Gruppe 1 mit 
höchster Priorität werden berücksich-
tigt: Über 80-Jährige; Personen, die 
in (teil-)stationären Einrichtungen ge-
pflegt werden oder tätig sind; Pflege-
kräfte im ambulanten Pflegedienst; Per-
sonen in medizinischen Einrichtungen, 
die in hohem Maße einer Ansteckung 
durch das Coronavirus ausgesetzt sind 
oder risikogruppen behandeln. 
Die Stadtverwaltung hofft auf ein 
ausreichendes Impfkontingent in den 
nächsten Wochen, weist aber darauf 
hin, dass dieses von der zur Verfügung 
stehenden Menge an Impfstoff abhän-
gig ist und daher seitens der Stadt kei-
ne Garantie auf eine Impfung gewähr-
leistet werden kann.

Fortsetzung von Seite 2

formationsveranstaltung des Landes-
apothekerverbandes sowie mehreren 
Mitarbeiterschulungen klar: Wir sind 
dabei! Und so werden die Nasen- und 
rachenabstriche nun in den räumlich-
keiten, außerhalb der Öffnungszeiten, 
abgenommen und die Laborarbeit zur 
Auswertung der Tests durchgeführt.
Insbesondere das Lehr- und Kitaper-
sonal sowie immer mehr Plochinger 
Bürgerinnen und Bürger nutzen das 
Angebot: Die Tests finden mehrmals 
wöchentlich statt und sind zeitlich so 
gewählt, dass sich Berufsgruppen an 
Schulen und Kinderbetreuungseinrich-
tungen bereits vor Dienstbeginn ab 7 
Uhr testen lassen können, um dann 
ihrer Tätigkeit nachgehen zu können. 
Oder abends ab 19 Uhr, um Gewissheit 
zu haben, nicht infiziert zu sein. Aber 
auch Menschen, die in einem Haushalt 
mit einer Corona-positiv getesteten 
Person leben, eine Warnung von ih-
rer Corona-Warn-App erhielten oder 
Menschen, die auf ältere Angehörige 
rücksicht nehmen wollen, nutzen das 
Angebot. „Ein junger Mann berichtete 
zum Beispiel, dass er aus rücksicht-
nahme seine Eltern seit circa vier Mo-
naten nicht mehr gesehen habe und 
sich nichts mehr wünsche, als sie mit 
gutem Gewissen besuchen zu können. 
Dieser Patient war sehr dankbar für 
das Angebot“, berichtet Adam Hrabal. 
In der Apotheke gibt es feste Test-
Zeiten außerhalb der regulären Öff-
nungszeiten. Ohne Termin ist kein Test 
möglich, da Personal-, Hygiene- und 

Verwaltungsaufwand sehr hoch sind 
und dadurch eine strikte Termin-Pla-
nung unabdingbar ist.

Anmeldung und Terminvereinbarung
Nur symptomlose Personen dürfen in 
die Testzentren kommen. Wer Sym-
ptome einer Corona-Erkrankung hat, 
muss sich in einem Corona-Abstrich-
zentrum (CAZ) testen lassen. Nach te-
lefonischer Diagnose durch den Haus-
arzt, ärztlichen Bereitschaftsdienst 
oder das Gesundheitsamt wird bei 
Verdachtsfällen ein Code übermittelt. 
Der Code und die Krankenversiche-
rungskarte braucht man zum Eintritt in 
das CAZ. 
Öffnungszeiten CAZ Festplatz Oberen-
singen: Montag bis Freitag 8-17 Uhr, Sa 
und So 10-17 Uhr. Öffnungszeiten CAZ 
auf dem Messegelände Leinfelden-
Echterdingen, Parkplatz P30: Montag 
bis Freitag von 8-17 Uhr.
Anmeldung und Terminvereinbarung 
zur kostenlosen Schnelltestung:
Ärzte am Werk, Dr. Thimm Furian und 
Kollegen, Esslinger Straße 14, Anmel-
dung: www.terminland.de/hausarzt-
plochingen
Dr. Joachim Heller, Neckarstraße 
3, Terminabsprache unter Telefon: 
07153/71820
Zahnarztpraxis Dr. Elke Schuster-
Arenas, Am Fischbrunnen 1, Terminab-
sprache unter Telefon: 07153/92220
Central Apotheke am Hundertwas-
serbau, Zehntgasse 1, Anmeldung: 
www.central-apotheke-am-hundert-
wasserbau.de oder unter Telefon 
07153/83360

Corona-Telefon der 
Stadt Plochingen

Die Stadt Plochingen bietet für 
ihre Bürgerinnen und Bürger unter 
07153/7005-240 ein Hilfetelefon für 
alle Fragen zur Corona-Pandemie 
und zum Impfen an (auch am Wo-
chenende geschaltet). 

Anmeldung zur Impfung in 
einem Kreisimpfzentrum (KIZ)

Eine Anmeldung zum Impfen muss 
über die Internetseite www.impfter-
minservice.de oder unter der Impfter-
min-Servicehotline des Landes unter 
Tel. 116 117 erfolgen. Die Terminver-
gabe für alle Berechtigten erfolgt über 
eine Warteliste durch einen rückruf. 
Weitere Infos unter: sozialministerium.
baden-wuerttemberg.de, www.116117.
de, www.landkreis-esslingen.de, 
www.plochingen.de

Ein Test ist nicht angenehm, dafür bringt er aber eine gewisse Sicherheit.


