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iele Menschen haben
sich am Wochenende
im Dortmunder
Flughafen auf das

Coronavirus testen lassen.
Das neue Testzentrum erlebte
einen regelrechten Ansturm:
Am Samstag standen die
Menschen in langen Schlan-
gen vor den Teststellen.

Abstand sei kaum möglich
gewesen, berichtete jemand,
der sich am Samstag testen
lassen wollte, der Redaktion.
Weil der Augenzeuge sich
nicht mehr sicher gefühlt ha-
be, habe er das Vorhaben ab-
gebrochen. Das Risiko, sich
ausgerechnet vor einem Coro-
na-Schnelltest mit SARS-CoV-
2 zu infizieren, sei zu hoch
gewesen. Zwar herrscht dort
Maskenpflicht, doch nicht je-
der in der Schlange habe sich
daran gehalten, berichtet der
Augenzeuge weiter: „Mit so
vielen Menschen war ich zu-
letzt im Februar in einem ge-
schlossenen Raum zusam-
men.“

„Ansturm hatten wir
erwartet“

Der Ansturm sei so erwartet
gewesen, sagt Thomas Fass-
hauer, Sprecher der Firma
Medicare, die das Testzent-
rum betreibt, auf Anfrage der
Redaktion. Schließlich seien
am Samstag laut Flugplan
mehrere Flugzeuge gleichzei-
tig in Dortmund angekom-
men. „Glücklicherweise las-
sen sich alle testen, die an-
kommen, so wie es vorgese-
hen ist“, sagt er. Das Gefähr-
dungsempfinden jedes Ein-
zelnen sei sehr individuell,
deswegen könne er gut nach-
vollziehen, dass es von eini-
gen als zu voll empfunden

V
werde. Fünf Ordner seien am
Flughafen im Einsatz. „Die
tun nichts weiter, als Abstän-
de zu kontrollieren und auf
die Maskenpflicht hinzuwei-
sen.“ Nicht auszuschließen
sei aber, wenn sich einzelne
Personen nicht immer daran
hielten.

Am Sonntag wirkte die Lage
übersichtlicher. Die Leute
hielten mehr Abstand, Klebe-
streifen gaben vor, wo man
sich aufzuhalten hatte. Die
Berichte vom Samstag hätten
die Verantwortlichen verwun-
dert. „Hier ist keiner ohne
Maske herumgelaufen“, sagt
Sven Stute, Organisationslei-
ter für den Anbieter Medi-
care, der das Testzentrum für
den Flughafen betreibt, am
Sonntag. „Wir haben alle Ab-
stände eingehalten.“

Auch Guido Miletic, Leiter
Marketing & Sales beim Flug-
hafen, war am Samstag vor
Ort. Er verdeutlicht: Man ha-
be getan, was möglich ist.
„Fast ausnahmslos“ seien die-
jenigen, die aus verschiede-
nen Fliegern angekommen
seien, „zufrieden“ gewesen.

Extrem kurzfristig habe
man ein solches Testzentrum
installieren müssen und nach
einigen vergeblichen anderen
Anstrengungen mit Medicare
auch einen guten Partner ge-
funden.

Wer sich testen lassen will,
kann sich zuvor online an-
melden. Über „Fast Lanes“
sollen die Angemeldeten
schneller an den eigentlichen
Schlangen vorbeikommen.
Die seien aber auch voll ge-
wesen am Samstag, kritisiert
der Augenzeuge: „Ich habe
zehn Minuten darin gestan-
den, da waren dann immer
noch 30 Leute vor mir.“ Die
Lanes seien einfach durch Ab-

sperrband gekennzeichnet
gewesen, ohne Zwischen-
raum zu den anderen Schlan-
gen. Wie voll es war, zeigen
auch die Zahlen: 1890 solcher

Schnelltests seien am Sams-
tag abgestrichen worden, er-
klärt Stute. Positiv seien nur 4
gewesen. Das macht eine
Quote von rund 0,2 Prozent.

Die Positivquote bei allen Co-
rona-Tests liegt normalerwei-
se deutlich höher.

Das Schnelltest-Zentrum ist
seit dem 1. Januar in Betrieb.

Riesen-Ansturm auf
Covid-Testzentrum am Flughafen

Das neue Corona-Schnelltest-Zentrum im Dortmun-
der Flughafen hat am Wochenende einen Riesen-An-
sturm erlebt. Die Menschen standen besonders am
Samstag in langen Schlangen dicht an dicht. Das
sorgte für Irritationen.

Lange Schlangen gab es am Samstag vor dem neuen Corona-Schnelltestzentrum im Dortmunder Flughafen. FOTO PRIVAT


