
O lfert Landt kann sich kaum
noch vor Anrufen und Bestel-
lungen retten. Der Berliner

Biochemiker produziert in seinem Syn-
theselabor Testkits, mit denen das neu-
artige Coronavirus festgestellt werden
kann. Das vermeintlich Gute für Unter-
nehmer Landt: Diese Kits sind in
Deutschland Mangelware.

VON JAN KLAUTH

Weil die Zahl der Corona-Fälle inzwi-
schen auch in Europa weiter ansteigt,
möchten sich immer mehr Menschen
auf das Virus testen lassen. Einen Teil
der Kosten übernehmen die Kranken-
kassen. Labore, Praxen und Kliniken
sind jedoch nicht auf den Ansturm vor-
bereitet. Tests bieten bislang nur eine
Handvoll Hersteller. Auch Unterneh-
mer Landt sieht mehrere Probleme, un-
ter anderem in der Logistik. „Ich habe
schon Sonnabend nachts Bestellungen
per Mitfahrzentrale nach Leverkusen
fahren lassen“, erzählt der etwas ge-
hetzt klingende Landt. 

Die Versanddienste seien weder fle-
xibel noch zuverlässig und hätten kei-
nen Ansprechpartner für medizinische
Notfälle. 30.000 Kits hat sein Unter-
nehmen TIB Molbiol nach eigenen An-
gaben versandt. Damit ließen sich rund
drei Millionen Tests durchführen. Die
meisten Bestellungen gehen an deut-
sche und italienische Kunden. Aber
auch der Iran, wo viele Corona-Fälle ge-
meldet wurden, sei ein Großabnehmer.
„Wegen des Handelsembargos dürfen
wir dorthin nicht liefern. Dabei müsste
die Bundesregierung nur eine Beschei-
nigung ausstellen, die uns als Lieferant
Straffreiheit garantiert. Doch aufseiten
der Behörden sieht sich niemand zu-
ständig.“

Die Testkits von TIB Molbiol kann in
Deutschland jedes Fachlabor bestellen.
Rund 250 Euro kostet das Stück, mit
dem knapp 100 Tests möglich sind – pro
Test also etwa 2,50 Euro. Plus Extrakti-
onskit und Arbeitskosten wäre ein Preis
von zehn Euro möglich, rechnet Landt

vor. „Niedergelassene Ärzte und Apo-
theker wissen aber nicht, was sie tun
sollen, denn niemand organisiert die
Verteilung“, kritisiert er. Seiner Mei-
nung nach seien Teststellen, wie es sie
seit Kurzem in Südkorea gibt, eine
Überlegung wert. Dort richtete die Re-
gierung unlängst sogenannte Drive-ins
ein. So können sich potenziell Erkrank-
te ohne bürokratische Hürden oder Zu-
ständigkeitsgeschiebe im Schnellver-
fahren testen lassen. Sie müssten nicht
einmal aus dem Auto steigen oder mit
anderen Menschen in Praxen in Kon-
takt treten. Das Ergebnis des kostenlo-
sen Tests kommt zwei Tage später per
SMS. Über den nun wohl rasant wach-
senden Umsatz seines Unternehmens
kann sich Landt nur bedingt freuen.
Der Biochemiker fordert: „Das Gesund-
heitsministerium muss endlich klare
Vorgaben treffen. Es wird zu viel gere-
det, anstatt zu entscheiden.“

Wie kompliziert es sein kann, sich
bei einem begründeten Verdachtsfall
testen zu lassen, zeigt das Beispiel von
Michael Kegler. Der 53-Jährige ist kein
Typ, der Panik verbreitet. „Ich bekom-
me jeden Winter die Grippe, das ist mir
eigentlich egal“, erzählt er. Nur anste-
cken wolle der Übersetzer und Litera-
turkritiker aus Hofheim bei Frankfurt
niemanden. Kegler reiste vergangene
Woche ins nördliche Portugal. Dort ar-
beitete er anlässlich einer Konferenz
mit einem Autor zusammen. Zurück in
Deutschland, erfuhr Kegler vom Veran-
stalter, dass ebenjener Autor mit dem
Coronavirus infiziert sei. Kegler selbst
zeigte keine Symptome. Um aber nicht
als erster Infizierter im Main-Taunus-

Kreis auch andere Menschen anzuste-
cken, wollte er auf Nummer sicher ge-
hen und griff zum Hörer.

Als „Odyssee“ beschreibt Kegler das,
was in den nächsten 48 Stunden pas-
sierte. Der erste Anruf ging an die ei-
gens für Fragen zum Coronavirus ein-
gerichtete Hotline in Hessen. Dort habe
er jedoch keine Informationen erhalten
und sei wiederum ans Gesundheitsamt
verwiesen worden, das auch keine kon-
krete Lösung parat hatte. „Daraufhin
habe ich meinen Hausarzt kontaktiert,
der mir sagte, ein Test sei nicht mög-
lich, weil die Teströhrchen fehlten.“ Ei-
ne andere Praxis im Kreis habe angege-
ben, jene Tester bestellt, aber bislang
noch nicht erhalten zu haben. Auch das
Uniklinikum Frankfurt, das größte
Krankenhaus in der Region, habe Keg-
ler mitgeteilt, dass ein Test dort nicht
möglich sei. Etwa zwei Tage nach dem
ersten Anruf wurde das Gesundheits-
amt schließlich tätig und schickte einen
Arzt zu Kegler nach Hause, der eine
Probe entnahm und ins Labor schickte.
Inzwischen steht fest: Er ist gesund.

Die Abläufe, die Kegler auf Twitter
postete, erreichten Tausende Men-
schen. Berichte, ähnlich wie die Keg-
lers, tauchen nun vermehrt in sozialen
Netzwerken auf – ob alles, was dort
steht, der Wahrheit entspricht, lässt
sich kaum nachprüfen. „Mein Fall wird
jetzt auch von rechten Stimmen im
Netz instrumentalisiert, um darzustel-
len, wie kaputt unser Gesundheitssys-
tem angeblich sei.“ Kegler distanziert
sich davon, er hält dieses Narrativ für
Unsinn. Mittlerweile hat auch das hes-
sische Sozialministerium reagiert und
richtete einen Tweet an Kegler: „Wir
bedauern, dass das etwas holprig war.“
Der Hofheimer meint dazu: „Es ist ver-
ständlich, dass Behörden und Ärzte in
der jetzigen Situation überlastet sind.
Aber für den Ernstfall gibt es einfach
keine geregelten Abläufe.“

Dass begründete Verdachtsfälle des
Coronavirus auch simpler durchge-
führt werden können, zeigt das Beispiel
der koreanischen Drive-ins. Wie viele

Menschen hierzulande auf das
Coronavirus getestet wurden,
ist nicht bekannt. In Südkorea
sind es der Statistik-Website
„Worldometer“ zufolge mittler-
weile knapp 110.000. Was das
asiatische Land von Deutsch-
land unterscheidet: Sein Ge-
sundheitssystem wird zentralis-
tisch und nicht föderal verwal-
tet. Was also die obere Gesund-
heitsbehörde in Korea anord-
net, gilt für alle Praxen, Klini-
ken und Ärzte des Landes. In
Deutschland hingegen sind
Pandemiepläne und Infektions-

schutz Sache der Länder.
Boris Augurzky, Gesundheitsökonom

am Essener Leibniz-Institut für Wirt-
schaftsforschung (RWI), sagt: „Zentra-
listisch aufgebaute Staaten mit großen
Durchgriffsrechten sind bei Pandemien
im Vorteil. Sie können schneller Ent-
scheidungen treffen und umsetzen und
verlieren daher weniger Zeit.“ Zwar
hält Augurzky nichts von einer generel-
len „Aushebelung des Föderalismus“.
Für zukünftige Pandemiefälle sei es
aber ratsam, die „föderale und kommu-
nale Ebene übergehen zu dürfen“. Gerd
Glaeske, Gesundheitswissenschaftler
an der Universität Bremen, sieht das
ähnlich. Zudem ist der Pharmazeut der
Meinung, Ärzte und Public-Health-Ex-
perten hätten viel früher in die Krisen-
planung eingebunden werden sollen:
„Dass sich eine Bundes-Expertengrup-
pe erst sehr spät – vor etwa 14 Tagen –
gründete, halte ich auch im Sinne gleich
gerichteter Maßnahmen in allen Bun-
desländern bis hinunter in die kommu-
nalen Einrichtungen wie etwa Gesund-
heitsämter für deutlich zu spät.“

Das Engpassproblem der Testkits
könnten Unternehmen lösen, die auf-
grund des derzeitigen Booms auf den
Markt drängen. Sowohl das Biotech-
Unternehmen Qiagen aus Hilden als
auch der Medizindiagnostika-Herstel-
ler Altona Diagnostics aus Hamburg ha-
ben nämlich einen Corona-Schnelltest
entwickelt. Weder den Preis für ein sol-
ches Kit noch die Absatzzahlen möchte
man in der Hansestadt bekannt geben –
eine Goldgrube ist das Test-Geschäft
aber sicher. Spätestens dann, wenn die
Abläufe eingeschliffen sind.

Das Testrennen
Konkreter Corona-Verdacht kann mitunter nicht
verifiziert werden. Die Test-Hersteller könnten liefern

WIR BEDAUERN, 
DASS DAS ETWAS
HOLPRIG WAR 
HESSISCHES SOZIALMINISTERIUM
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E s begann mit Halsweh am
vergangenen Wochenende.
Mist. Auch meine Freundin
wurde krank. Die Grippe,
denke ich. Nicht das erste

Mal, dass wir uns gegenseitig anstecken.
Der Haken ist nur: Meine Freundin war
bis vor einer Woche in Südtirol gewesen.
Zum Wandern. Stolz hatte sie mir noch
erzählt, wie sie noch aus Italien heraus-
gekommen war, kurz bevor der Zugver-
kehr gestoppt wurde.

Südtirol ist nicht die Lombardei oder
Venetien, beide Regionen gelten als Co-
rona-Risikogebiet. Aber Südtirol grenzt
an die Lombardei, und als ich Montag-
abend lese, dass der zweite Berliner Co-
rona-Infizierte ein Lehrer ist, der sich
bei einer Klassenfahrt in Südtirol ange-
steckt hat, werde ich unruhig. 

Ich beschließe, mich auf Sars-CoV-2
testen zu lassen. Auch mein Arbeitgeber
geht auf Nummer sicher und weist mich
an, zu Hause zu bleiben. Bis der Ver-
dacht ausgeräumt ist.

Ich rufe die Hotline der Berliner Se-
natsverwaltung für Gesundheit an, die
momentan überall kommuniziert wird:
030/90282828. Besetzt. Über Stunden
hinweg versuche ich immer wieder
durchzukommen – vergeblich.

Ich rufe bei meinem zuständigen Ge-
sundheitsamt an. Niemand nimmt ab. 

Anruf bei meinem Hausarzt: „Wir
können den Test nicht machen, wir ha-
ben dafür keine Gerätschaften. Anderen
Ärzten geht es ebenso. Gehen Sie in die
Charité.“

Anruf bei der Charité: „Kommen Sie
vorbei. Mittelallee 1. Aber heute nicht
mehr, es ist voll.“

In der Nacht schlafe ich wenig. Ich
mache mir Sorgen. Weniger, dass ich in-
fiziert sein könnte, sondern weil ich
Angst habe, mich in der Charité erst
wirklich anzustecken, wenn ich stun-
denlang in einem Raum mit vielen ande-
ren möglichen Corona-Kranken sitzen
muss.

Der Campus Virchow-Klinikum liegt
in Berlin-Wedding, 15 Kilometer von
meinem Wohnort entfernt. Ich würde
mit dem Rad fahren, aber ich fühle mich
zu schlapp, und draußen sind es drei
Grad. Widerwillig setze ich mich in die
U-Bahn und versuche, nichts und nie-
manden anzufassen.

Wer hat eigentlich entschieden, dass
eine einzige Teststelle für eine Vier-Mil-
lionen-Metropole ausreicht? Und wer
glaubt, dass es eine gute Idee ist, wenn
potenziell Infizierte auch noch quer
durch die Stadt dorthin fahren müssen?

Um 7.25 Uhr komme ich am Virchow-
Klinikum an. Eine Menge Leute steuern
auf das Eingangstor der Klinik zu. Hof-
fentlich wollen die sich nicht auch alle
testen lassen. Ich sehe keine Wegweiser,

keine Infotafeln, die mich zur Untersu-
chungsstelle lotsen. Dann sehe ich ein
weißes Zelt. In den Berichten habe ich
gelesen, dass die Charité es aus Platz-
mangel neben der kleinen Untersu-
chungsstelle hat aufstellen lassen. Es er-
innert an die Zelte auf Weihnachtsmärk-
ten. Aber hier gibt es keinen Glühwein
und kein Schmalzgebäck, sondern nur
ein paar weiße Plastikstühle. Ein Mann
räumt sie gerade um, er putzt das Zelt
durch.

Die Untersuchungsstelle selbst ist ein
flacher unscheinbarer Bau, an dessen
Eingangstür ein Schild hängt: „Bitte
klingeln. Eintritt nur nach Aufforde-
rung. Bitte einzeln eintreten.“ Die Tür

steht offen. Ich luge hinein. Das Warte-
zimmer wird gerade von Männern in
Overalls gereinigt.

Ich bin tatsächlich der Erste, aber
nicht lange: Kurze Zeit später kommt
ein junger Mann in Jeans und mit Woll-
mütze auf dem Kopf. Wir warten vor
dem Eingang, eine Schwester mit Brille
und in blauer Krankenhauskleidung
schaut heraus und fragt uns, ob wir zum
Testen hier seien und warum. Wir er-
zählen ihr unsere Geschichte. Der junge
Mann ist in den letzten Tagen viel geflo-
gen und hatte viel Kontakt mit Asiaten.
Er sei nun krank und mache sich Sorgen.
Er hustet und sieht unglücklich aus. Sie
reicht uns Schutzmasken und rote Zet-
tel mit Wartenummern darauf. Ich habe
die 963. Mein Mitwartender hat 964.

Er erzählt, dass er gestern schon hier
war. „Es war sehr viel los, bestimmt 500
Leute waren da.“ Es wurden nicht alle
getestet. „Sie haben sogar ein Mädchen
mit Lungenschmerzen heimgeschickt,
das Kontakt mit dem ersten Corona-In-
fizierten hatte. Da war mir klar, dass ich
auch nicht mehr drankommen würde.“

Es ist 7.38 Uhr. Die Schutzmaske
nervt, meine Nase läuft, und meine Bril-
le beschlägt permanent. Mittlerweile
sind wir zu viert, zwei junge Frauen war-
ten mit uns. Die eine ist Italienerin,
kommt gerade aus Mailand und fühlt
sich krank. Die andere war ebenfalls in
Mailand, auch sie hat Symptome und
will sich testen lassen. Beide waren ges-
tern schon da, beide versuchen heute er-
neut ihr Glück.

Um 7.51 Uhr sind bereits 15 Leute da.
Manche tragen schon Masken. Kaum je-
mand redet, wir beäugen uns misstrau-
isch: Wer hat das Virus wohl wirklich,
wer ist „nur“ ein Hypochonder? Es gibt
keine Infotafeln, niemand klärt uns über
das Prozedere auf. Ich schnappe auf,
dass es um 8.30 Uhr endlich losgehen
soll, obwohl die Untersuchungsstelle of-
fiziell um 8.00 Uhr öffnet.

Zwischen Wartezelt und Wartezim-
mer ist eine Container-Toilette aufge-
baut. „Nur nichts trinken“, denke ich.
„Nur nicht diese Toilette benutzen müs-
sen.“ 

Ich gehe in die Ecke und nehme heim-
lich den Mundschutz ab, um mir endlich
meine laufende Nase putzen zu können.
Die Innenseite meiner Maske ist schon
klamm von meinem Atem. Mir haben sie
sofort eine Schutzmaske gegeben, fällt
mir auf. Viele aber, die später kamen, be-
kommen keine. Manche der Wartenden
husten ersatzweise in ihren Schal.

Um 8.13 Uhr öffnet sich die Eingangs-
tür, zwei der Wartenden werden von der
Schwester mit Brille eingelassen. Haben
sie Priority-Nummern? Wir erfahren es
nicht. Die Schwester erscheint wieder
am Eingang. Ein paar der Wartenden er-

zählen ihr, dass sie Kontakt zu einem in-
fizierten Lehrer hatten, der auf einer
Klassenfahrt in Südtirol war. „Hat sich
das Gesundheitsamt nicht bei Ihnen ge-
meldet?“, fragt die Krankenschwester.
Die Wartenden verneinen.

Um 8.25 Uhr kommt ein Arzt zu uns
heraus. Er trägt Schutzmaske, hat einen
Haarkranz und einen Kugelbauch. Mit
freundlicher Stimme erklärt er uns end-
lich das Prozedere: Man arbeite schon
am Limit, nur etwa zehn Leute pro
Stunde könnten abgefertigt werden; die
Gesamtwartezeit betrage zwischen ei-
ner und sechs Stunden; sei man einmal
im Wartezimmer, dauerten Vorgespräch
und Abstrich dann noch etwa eine Stun-
de; das Testergebnis erhalte man am
Folgetag, bis dahin solle man zu Hause
bleiben. Meinen Notfall-Rucksack habe
ich also umsonst gepackt.

Dann lädt der Arzt alle Wartenden
ein, im – übrigens beheizten – Zelt Platz
zu nehmen, bis man aufgerufen werde.
Dann schiebt er aber folgenden Satz hin-
terher: „Allen, die keine Krankheits-
symptome haben, empfehle ich, sich
nicht dort hinzusetzen. Laufen Sie lie-
ber draußen herum.“

Ein paar Leute werden sofort ins War-
tezimmer eingelassen. Sie kamen nach
mir, aber sie haben Nummern vom Vor-
tag. Doch auch der junge Mann, der etwa
zeitgleich mit mir kam, schafft es hinein
– ohne Nummer vom Vortag. Irgend-
wann kommt der Arzt wieder heraus
und fragt, wer einen roten Nummern-
zettel habe. Stolz hebe ich meinen und
werde eingelassen. Endlich. Es ist 8.34
Uhr. Eine Stunde habe ich bereits mit
Warten verbracht.

Im Wartezimmer stehen 15 Stühle, die
meisten sind belegt. Es gibt zwei
Sprechzimmer, A und B. Dazwischen ist
eine Tür, auf die jemand ein Stoppschild
geklebt hat. „Eintritt nur nach Aufforde-
rung!“ Dort wird der Abstrich genom-
men. Dort ist man am Ziel.

Aber zunächst muss man sich anmel-
den. Eine Infotafel an der Wand sagt ei-
nem endlich, wie das geht: Erst die Hän-
de am Spender desinfizieren, dann auf
den Rufknopf des unter einer Schutzfo-
lie befindlichen Telefons drücken und
dann mit der Frau hinter der dicken
Glasscheibe sprechen.

Geduldig reihe ich mich in die kleine
Schlange ein. Als ich dran bin, versuche
ich, mit ihr zu reden, aber sie versteht
jeden zweiten Satz nicht, den ich sage.
Ich soll mich bücken und direkt in das
Telefon sprechen. Ich bücke mich und
belle meine Handynummer in das Tele-
fon. Dann soll ich meine Krankenkas-
senkarte einstecken. Dann heißt es für
mich wieder: warten. Aber jetzt soll es ja
nur noch eine Stunde dauern. Ein Mann
neben mir löst Kreuzworträtsel. Die
Kontaktpersonen des infizierten Leh-
rers sitzen seitlich, zum Glück ein paar
Meter von mir entfernt.

Leute werden der Reihe nach ins
Sprechzimmer gerufen. Danach in das
Abstrichzimmer. Alles geht quälend
langsam. Eigentlich wollte ich nicht mit
anderen in einem Raum warten, aber
jetzt wage ich nicht mehr, meinen Platz
im Wartezimmer zu verlassen. 

Um 10.10 Uhr ist es so weit: Ich werde
in Sprechzimmer A beordert. Ein Arzt
hinter einer Scheibe fragt mich, warum
ich mich testen lassen will und welche
Symptome ich habe. Er klärt mich kurz
auf: Bei positivem Testergebnis am Fol-
getag würde sich das Gesundheitsamt
bei mir melden.

Und bei negativem? Werde ich dann
auch benachrichtigt? Könne er mir nicht
versprechen, sagt er. Aber wenn sich
niemand meldet, sei wohl alles okay.
Und wenn nicht? Muss ich dann in Qua-
rantäne? – „Nein, nicht unbedingt. Das
entscheidet das Gesundheitsamt. Viel-
leicht müssen Sie nur ein paar Tage zu
Hause bleiben.“

Wenige Minuten später beginnt der
letzte Akt: Ich werde ins Heiligtum auf-
gerufen, die Abstrichentnahme. Der
Pfleger hält zwei überdimensionierte
Ohrstäbchen vor mein Gesicht und er-
klärt mir, dass er damit jetzt zwei Pro-
ben aus mir entnehmen werde – eine aus
meinem Rachen und eine aus meiner
Nase. „Es kann ein bisschen unange-
nehm sein“, sagt er, um mich zu beruhi-
gen. Ich bin beunruhigt. Als er das Wat-
testäbchen ziemlich tief in meine Na-
senhöhle hineinschiebt, weiß ich, was er
meinte.

Das Ganze dauert etwa 20 Sekunden.
Dann ist es geschafft. Um 10.25 Uhr ver-
lasse ich mit dem Arztbericht die Unter-
suchungsstelle. Drei Stunden hat mich
der Test gekostet. 24 weitere werden ver-
gehen, bis ich endlich weiß, ob meine Be-
fürchtungen berechtigt waren oder
nicht. Aber eines weiß ich schon jetzt: Ei-
ne Pandemie hält man so wohl kaum auf.
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ist krank. Seine
Freundin war zuvor
in Italien. Ein Besuch
in der Berliner
Charité offenbart
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Jens Lubbadeh mit Mundschutz vor
dem Wartezimmer, einem Zelt.
Leute, die sich testen lassen wollen,
bekommen Nummern


