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Norderstedt bekommt ein Schnelltestzentrum  

Christopher Herbst 

 
Im Henstedt-Ulzburger Testzentrum werden derzeit schon bis zu 400 Schnelltests auf Covid -19 
gemacht. 
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Oberbürgermeisterin Roeder ist in Gesprächen mit 

Kooperationspartnern. Geplant sind sogar mehrere Einrichtungen. 
Norderstedt.  Ob nun am Telefon in der Abendblatt-Redaktion, im Rathaus, in der Politik, 

in sozialen Medien: Die Menschen in Norderstedt fragen sich, wo sie in ihrer Stadt den 

von der Bundesregierung zugesagten, einmal pro Woche kostenlosen Corona-

Schnelltest machen können. Doch im gesamten Kreis Segeberg gab es zu Wochenbeginn 

keine Möglichkeit – anders als in Hamburg. Das soll sich bald ändern. 

Norderstedts Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder bestätigt, was viele gehofft 

haben. Es soll so schnell wie möglich mindestens ein Testzentrum geben. „Wir sind an 

Lösungen dran, sind in Gesprächen mit Unternehmen.“ Als Stadt arbeite man „mit 

Hochdruck“, das Thema hat in diesen Tagen höchste Priorität. „Wir werden mit Sicherheit 

mehr als ein Zentrum brauchen. In dieser und der nächsten Woche wird sehr viel 

passieren“, so Roeder. 

Der jüngste Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz setzt Kommunen unter Druck. 

Zwar ist die Rede von einer schrittweisen Umsetzung „bis Anfang April“, doch in der 



Realität erwarten die Menschen eine sofortige Testmöglichkeit. Auch die Norderstedter 

Politik setzte die Norderstedter Stadtverwaltung wiederholt unter Druck. 

Lesen Sie auch das Interview mit Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther 

In der Stadtvertretung scheiterte die CDU mit einem Dringlichkeitsantrag, am Montag 

fragte die FDP, wie sich die Oberbürgermeisterin die Umsetzung der Schnelltests in der 

Stadt vorstellt. „Die Stadt muss aktiv werden, die Verwaltung ist gefordert“, sagte Tobias 

Mährlein, Fraktionschef der Liberalen. 

Für die eigenen Mitarbeiter hat die Stadt bereits Spucktests bestellt, diese werden aus 

eigenen Mitteln bezahlt. Und für die zweimal wöchentlich nötigen Tests in den 

kommunalen Kitas wurde ein Vertrag mit dem Henstedt-Ulzburger Schnelltestzentrum 

der Firma „First & Safe“ geschlossen. 

Henstedt-Ulzburger Firma testet bis zu 400-mal pro Tag 

Dieses Unternehmen hat derzeit eine Sonderrolle. Geschäftsführer Christian Leder, der 

vor der Corona-Pandemie medizinische Schulungen leitete, hatte zu Jahresbeginn eine 

goldene Idee. Denn die Nachfrage nach den Antigen-Schnelltests und bei Bedarf auch 

PCR-Tests ist sehr hoch. Die Henstedt-Ulzburger betreuen Kitas, Schulen, Unternehmen, 

Privatpersonen. Von Montag bis Sonnabend werden inklusive mobiler Teams 300 bis 400 

Tests gemacht, Leder hat rund 40 Mitarbeiter. 

Mit der Gemeinde Henstedt-Ulzburg könnte es bald eine offizielle Zusammenarbeit 

geben. „Darauf läuft es hinaus“, sagt Colja Peglow, Leiter des Ordnungsamtes. „Herr 

Leder wäre in der Lage, die Kapazität kurzfristig nach oben zu ziehen. Aber die offenen 

Fragen müssen geklärt sein. Wenn er wüsste, an wen er die Rechnung schicken darf, wäre 

viel getan.“ In Vorleistung wollen die Kommunen nicht gehen. 

Corona: Diese Testverfahren gibt es 

• PCR-Test: Weist das Virus direkt nach, muss im Labor bearbeitet werden – hat die 

höchste Genauigkeit aller Testmethoden, ist aber auch die aufwendigste 

• PCR-Schnelltest: Vereinfachtes Verfahren, das ohne Labor auskommt – gilt als 

weniger zuverlässig als das Laborverfahren 

• Antigen-Test: weniger genau als PCR-(Schnell)Tests, dafür zumeist schneller und 

günstiger. Laut RKI muss ein positives Testergebnis durch einen PCR-Test überprüft 

werden, ein negatives Ergebnis schließt eine Infektion nicht aus, insbesondere, wenn 

die Viruskonzentration noch gering ist. 

• Antikörper-Test: Weist keine akute, sondern eine überstandene Infektion nach – 

kann erst mehrere Wochen nach einer Erkrankung sinnvoll angewandt werden 

• Insgesamt stellt ein negatives Testergebnis immer eine Momentaufnahme dar und 

trifft keine Aussagen über die Zukunft 

Eine neue Coronatest-Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums besagt, dass bis 

22. März einheitliche Regularien für die Abrechnung und die genauso wichtige 

https://www.abendblatt.de/region/schleswig-holstein/article231756775/Daniel-Guenther-Interview-Schleswig-Holstein-Inzidenz-Corona-Lockerungen-Alarmglocken-spaeter-schrillen-lassen.html


Dokumentation der Schnelltests festgelegt sein sollen. Zuständig wären die jeweiligen 

Kassenärztlichen Vereinigungen, wobei pro Test nur noch 18 Euro gezahlt würden. „Die 

Vergütung passt nicht zum Aufwand“, sagt Christian Leder, bisher nimmt er pro Person 

39,90 Euro, bietet Firmen auch Sonderkonditionen. 

Die Kurzfristigkeit der bundespolitischen Entscheidungen macht die Planung kompliziert. 

Aber immerhin sind die Lager gefüllt. „Wir haben genug geordert.“ Parallel sollen auch 

Apotheken und Ärzte eine Säule der Schnelltests sein. Allerdings gab es am Dienstag 

keine bekannte Anlaufstelle im Kreisgebiet, wo sich Bürger melden konnten. 

Ein Beispiel für laufende Gespräche ist Bad Bramstedt, wo die Stadt eine Immobilie für 

ein Testzentrum im Blick hat, aber noch Partner sucht. „Es sollte nicht zu viel Zeit 

verloren gehen, wir sind proaktiv“, so der Leiter der Bürgeramtes, Jörg Kamensky. Die 

Stadt Kaltenkirchen sagt auf Nachfrage, man sei noch in der Prüfung der Möglichkeiten. 

Kommunen sollen schnell Netzwerke aufbauen 

Die Landes-Apothekerkammer empfiehlt Kommunen, sich um Netzwerke zu bemühen, 

auch wenn die Abrechnungsmodalitäten noch nicht geklärt seien. Geschäftsführer Frank 

Jaschkowski: „Ich würde dazu raten. Das Sozialministerium hat darauf hingewiesen, dass 

Apotheken gegebenenfalls Räumlichkeiten nutzen können.“ Insbesondere öffentliche 

Gebäude seien das. Vereinzelt könnten wohl auch Beratungszimmer umfunktioniert 

werden. 

„Aber Apotheken und auch Ärzte brauchen Personal. Das fällt nicht aus der Tasche, es 

muss peu à peu rekrutiert werden.“ Ein Beispiel sei Itzehoe, hier hätten sich vier 

Apotheken zusammengetan für ein Testzentrum. „Grundsätzlich kann jede Apotheke 

mitmachen.“ Einen Überblick, welche Pharmazien dabei wären, hat die Kammer derzeit 

aber nicht. 

Die wichtigsten Corona-Themen im Überblick 

• Corona-News des Tages: Alles Wichtige im Überblick 

• Interaktive Corona-Karte – von China bis Hamburg 

• Überblick zum Fortschritt der Impfungen in Deutschland 

• Interaktiver Klinik-Monitor: Wo noch Intensivbetten frei sind 

• Abonnieren Sie hier kostenlos den täglichen Corona-Newsletter 

Auch die Kassenärztliche Vereinigung pflegt bislang keine Liste mit Arztpraxen, die 

kostenlose Schnelltests anbieten. „Was uns blockiert, ist die Bürokratie“, sagt der KVSH-

Sprecher Nikolaus Schmidt. Es gebe keine Pflicht für Praxen, sich zu beteiligen. Und in 

einem Newsletter schreibt die Vereinigung: „Es trägt nicht zur allgemeinen Zufriedenheit 

bei, dass konkrete Vorgaben für die Abrechnungsdurchführung erst am 22. März über die 

Bundesebene festgelegt sein werden.“ Fraglich, ob sich vorher eine Praxis bereiterklärt, 

den Service anzubieten. „In Vorleistung zu gehen, ist immer schwierig“, sagt Schmidt. 

https://www.abendblatt.de/hamburg/article230939138/corona-news-blog.html
https://interaktiv.abendblatt.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
https://interaktiv.abendblatt.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
https://interaktiv.abendblatt.de/corona-deutschland-intensiv-betten-monitor-krankenhaus-auslastung/
https://mailing.abendblatt.de/f/222593-246966/

