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Testen, testen statt Abstrichzentrum schließen 

 

Heute Nachmittag gab die Stadtverwaltung bekannt, dass sie das zweite Abstrich-Zentrum mangels 

Nachfrage (vorübergehend) schließt, siehe unten stehende PM. 

 

Sofern die derzeitigen Testregeln befolgt werden, ist die Schließung logisch, denn dann gibt es 

tatsächlich kaum Bedarf, weder in Rostock noch MV. Momentan werden nur Personen getestet, die 

bereits erhebliche Symptome zeigen, manchmal bekommen nicht einmal sie eine Überweisung für 

den Test. Werden Betroffene getestet, haben sie bereits andere Personen angesteckt. 

Des Weiteren gibt es sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen, die selbst bei Symptomen 

keinen Test wollen, weil sie dann in Quarantäne müssten. 

Tatsächlich ist die Zahl der nachgewiesen Infizierten in MV noch gering. Das jedoch lässt keinen 

Schluss auf tatsächlich Infizierte zu. 

 

Mit dem bisherigen Testszenario dürfte weder das Virus in den Griff zu bekommen sein noch die 

Schutzmaßnahmen zur Reduzierung des (öffentlichen) Lebens zügig ein Ende finden. Ganz im Ge-

genteil, es wird dann noch Monate dauern. 

 

Hieß es am Anfang Tests brächten nichts, wird der Ruf danach derzeit immer lauter. Wissenschaftler, 

die Tests zunächst ablehnten, befürworten sie jetzt. Die Meinungen gehen weit auseinander und 

ändern sich selbst bei denselben Personen schnell. 

  

Das Robert-Koch-Institut, Entwickler eines eigenen Tests, bestimmt, was erlaubt ist. Da es andere 

Tests als den eigenen sowie Massentests zunächst ablehnte, sahen sich Gesundheitsbehörden da-

ran gebunden. Wer Geld für Tests ausgeben wollte, befand sich vor einem möglichen Szenario der 

Veruntreuung öffentlicher Gelder. Ob es wirklich so gekommen wäre, ist zugleich stark zu bezwei-

feln, denn wenn niemand weiß, welches der richtige Weg ist, können unterschiedliche Wege nicht 

strafrechtlich relevant sein. 

 

Wenn sich Wissenschaft streitet, sollte Politik mutig handeln. 

 

Statt ein Abstrich-Zentrum zu schließen, sollte Rostock testen, testen, testen - so viele Menschen 

wie möglich und das regelmäßig. Und zwar nicht ausschließlich auf die Existenz von Antikörpern, 

sondern vor allem auf den Erreger hin. Auf diese Weise würden Virusträger*innen schnell erkannt 

und könnten in Quarantäne. Nichtrisikogruppen könnten unter Einhaltung von Hygiene und Ab-

stand „normal“ weiterleben und arbeiten.  

Freiwillige Massentests wären wirtschaftlich und gesellschaftlich weniger folgenreich als das jetzige 

Geschehen.  

 

In Rostock gibt es ein Unternehmen, das Massen-Screenings durchzuführen im Stande ist und diese 

sogar kostenfrei angeboten hat.  

Was sind die Gegenargumente? 

 

Der Test wäre nur eine Momentaufnahme – so wie jeder andere Test auch. 

Der Test sei nicht zertifiziert - so wie andere Tests ebenfalls nicht. 

Der Test erfordere benötigte Ressourcen – dabei organisiert das Unternehmen die Ressourcen ge-

rade auf kreative Weise mit Mittelstandsunternehmen selbst, schafft also neue Ressourcen und ver-

nichtet keine bestehenden. 
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Der Test ginge nicht kostenfrei, das wäre Vorteilsnahme oder gar Bestechung - dann dürfte die 

Stadt auch keine Spenden anderer entgegennehmen, was sie regelmäßig u.a. beim Klinikum tut. 

Kostenfreie Tests wären eine Sachspende, welche die Stadt als solche deklarieren kann. Zu prüfen 

wäre die Zahlung einer Schenkungssteuer. Sofern alles transparent belegt wird, ist das kein Prob-

lem. Die Stadt bekäme die Möglichkeit von freiwilligen Massentests, das Unternehmen die Mög-

lichkeit der Erprobung des selbst entwickelten Verfahrens.  

 

Die Linie Hygiene – Abstand – Testen könnte die Rückkehr zur Normalität befördern. 

Politik sollte den Mut dazu haben.  
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17. April 2020 

 

Zweites Rostocker Abstrichzentrum an der StadtHalle stellt zunächst Betrieb ein 

 

Das zweite Rostocker Abstrichzentrum für Corona-Tests an der StadtHalle in der Südstadt stellt 

zunächst seinen Betrieb ein. Darüber informiert das Gesundheitsamt der Hanse- und Universitäts-

stadt. Grund ist die mangelnde Inanspruchnahme wegen geringer Testzahlen. 

 

Das Corona-Testzentrum sowie das Fieberzentrum der Universitätsmedizin Rostock in der Schil-

lingallee haben montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 12 

Uhr geöffnet.  

Das Corona-Testzentrum und das Fieberzentrum arbeiten eng mit den Hausärzten und der statio-

nären Krankenversorgung zusammen. Die Patienten werden in gesonderten, vom Klinikbetrieb ge-

trennten Räumlichkeiten untersucht.  

 

Linktipp: 

https://www.med.uni-rostock.de/medien/pressemitteilungen/aktuelles/news/unimedizin-rostock-

hat-corona-diagnostikzentrum-fuer-verdachtsfaelle-eingerichtet 
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