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Innerhalb von wenigen Tagen wur-
den in der vergangenen Woche auf 
Initiative der Wirtschaftsförderung in 
der „Hundertwasser-Apotheke“, der 
Hausarztpraxis Plochingen Dr. Furian 
& Kollegen, in der Praxis Dr. Joachim 
Heller und in der Zahnarztpraxis Dr. 
Elke Schuster-Arenas Corona-Testzen-
tren für die Plochinger Bürgerschaft 
geschaffen. Gegen Vorlage der Versi-
chertenkarte kann sich jede Bürgerin 
und jeder Bürger dort wöchentlich 
einmal kostenlos testen lassen. 

Die initiative der Wirtschaftsförderung 
wäre aber ins leere gelaufen, wenn 
auf der anderen Seite nicht engagierte 
Ärzte und apotheker gestanden wä-
ren, „die sich auch von unklaren ab-
rechnungsgrundlagen nicht abschre-
cken ließen“, erklärte Plochingens 
Wirtschaftsförderer Martin gebauer. 
Die arztpraxen, die Zahnarztpraxis und 
die central-apotheke haben sich die-
ser logistischen aufgabe gestellt. hoch 
motiviert wollten alle vier anbieter 
unbedingt etwas für die gesundheit 
der Plochinger Bevölkerung und gegen 
die corona-Pandemie tun. 
Während in den ersten tagen vor allem 
Schul- und Kindergartenpersonal ge-
testet wurden, stehen die beiden 
testzentren seit Dienstag vergangener 
Woche allen Plochinger Bürgerinnen 
und Bürgern offen. 

Die Teststrukturen stehen in 
Plochingen
Dr. Furian, der bereits ende Septem-
ber mit seinem abstrich-team in 
Scharnhausen eine corona-Schwer-
punktpraxis betrieb, führte zunächst 
Schnelltests im betriebsmedizinischen 
Rahmen und bei Sportlern als Zulas-
sung für turniere durch. Vor wenigen 
tagen waren dann in Plochingen die 
interessierten aus dem Personenkreis 
der städtischen erzieherinnen und der 
lehrerschaft an der Reihe. 
obwohl es seitens der Politik schon seit 
längerem ankündigungen für kosten-
lose Schnelltests gab und ein anrecht 
darauf bestehe, sei lange unklar gewe-
sen, wie die Umsetzung aussehen soll, 
bemängelte Furian. hierzu brauche es 
eine „seriöse Vorbereitung“, bemerkte 
Bürgermeister Frank Buß beim Besuch 
des von Furian eingerichteten Schnell-
testzentrums in dessen hausarztpra-
xis. Schließlich müsse klar sein, welche 
Materialien für die Durchführung der 
tests benötigt werden. Das Personal 
an Schulen und Kitas, Betreuungskräf-

te, Schulsozialarbeiter sowie das haus-
wirtschaftliche Personal können on-
line einen termin vereinbaren, erklärt 
Plochingens Wirtschaftsförderer Mar-
tin gebauer. Nach Buß habe die Stadt 
inzwischen 4000 tests aus der Notre-
serve des landes erhalten. Die tests 
des Kita- und Schulpersonals werden 
weitgehend vom land refinanziert. 
Furian betont, dass die antigen-
Schnelltests aber nur eine „Moment-
aufnahme“ seien. es gebe lediglich ein 
„schmales Fenster“ für den Nachweis, 
da die infektionslage am folgenden 
tag bereits anders sein kann. insofern 
gebe es einen gewissen Unsicherheits-
faktor im Vergleich zu den in laboren 
ausgewerteten PcR-tests. Daher muss 
sich auch jeder durch Schnelltest po-
sitiv getestete einem nachfolgenden 
PcR-test unterziehen, um das ergeb-
nis zu verifizieren. auf jeden Fall muss 
sich ein positiv getesteter in Quaran-
täne begeben und sich beim gesund-
heitsamt melden. 
Von gurgel-Selbsttests hält Furian 
nicht allzu viel. Die Sensitivität von 
Selbsttests, bei denen nur ein vor-
derer Nasenabstrich benötigt wird, 
sei zwar inzwischen relativ gut. Bei 
etwa 95-prozentiger treffersicher-
heit könnten sie aber nur „als orien-
tierung“ dienen. Viel hänge von der 
Durchführung ab, sagt der arzt. 
Seiner Meinung nach sind für die tes-
tung wie auch fürs impfen bei den 
hausärzten Strukturen vorhanden. 
Das Problem sei das Material – und 
letztlich auch die Finanzierungszusage. 
Denn, während die Bundesregierung 
schon seit Monatsbeginn kostenlose 

tests ankündigte, konnte Furian erst 
am Dienstag vergangener Woche die 
abrechnungsmodalitäten klären, um 
den zugesagten kostenlosen Schnell-
test, der jeder Bürgerin und jedem 
Bürger zusteht, anbieten zu können.
Des Weiteren will sich die hausarzt-
praxis Dr. Furian & Kollegen ab april 
auch beim impfen engagieren. Furian 
betreut seit etwa zwei Jahren die Plo-
chinger Pflegeheime und stellt dort für 
etliche Bewohnerinnen und Bewohner 
die ärztliche Versorgung sicher. Nach 
Bürgermeister Buß kam inzwischen 
auch ein mobiles impf-team ins Johan-
niterstift. Mit dem impfen in den hei-
men sei der landkreis nun fast durch.

Gemeinsam gegen die Pandemie
Manch einer mag sich auch schon ge-
fragt haben, warum die central-apo-
theke am hundertwasserbau mehrmals 
pro Woche lange vor und nach den of-
fiziellen Öffnungszeiten hell erleuchtet 
ist und davor ein Pavillonzelt errichtet 
wurde. auch die apotheke betreibt 
schon seit ende Februar ein corona-
antigen-testzentrum. „Wir freuen uns 
sehr, in dieser schwierigen Zeit neben 
unserer täglichen arbeit diesen Service 
anbieten zu können und so der Verbrei-
tung dieses 150 Nanometer kleinen 
und doch so gefährlichen Virus etwas 
Wirkungsvolles entgegensetzen zu kön-
nen“, sagt adam hrabal, der inhaber 
der central-apotheke.
auch wenn der hygiene-, Zeit- und 
Personalaufwand immens ist, war für 
das apothekenteam nach einer in-
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Vier Schnelltestzentren in Plochingen eingerichtet
Bürgerinnen und Bürger können einmal in der Woche einen kostenlosen corona-antigentest machen lassen

Die Mitarbeiterin der Central-Apotheke Celine da Silva Guimaraes (r.) beim Testen.


