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KREIS SAARLOUIS (red) Fast zwei Mo-
nate war das Covid-19 „Drive In“ 
Testzentrum (CITS) des Landkreises 
Saarlouis in Betrieb. Nun haben der 
Kreis und die beteiligten Hilfsorga-
nisationen Bilanz gezogen. Das Test-
zentrum nahm am 24. März auf dem 
Gelände der Ford-Werke seinen Be-
trieb auf. Mit 257 Tests war der ers-
te Öffnungstag auch der am stärks-
ten besuchte. 

Am 5. Mai wurde das CITS an die 
Sporthalle West Dillingen verlegt, da 
die Produktion auf dem Gelände des 
Ford-Werkes wieder anlief. Für die 
Hilfsorganisationen bedeutete das, 
alles einpacken und geordnet und 
effizient an der Sporthalle West wie-
der aufbauen. 

Insgesamt war das Covid-19- Test-
zentrum 44 Tage geöffnet. In dieser 
Zeit wurden 2832 Tests vorgenom-
men. Unterstützt wurden die Ärz-

te der Kassenärztlichen Vereinigung 
täglich von elf Helfern. Vier davon 
kamen von der Bundeswehr, zwei 
vom DLRG, zwei vom Malteser-Hilfs-
dienst und drei vom DRK.

Die Hilfsorganisationen nahmen 
die Einweisung in die „Drive-In“-Sta-
tion, die Schriftführung und das Ver-

packen der Corona-Abstriche vor. 
„Wir sind froh und stolz auf unsere 
Hilfsorganisationen im Landkreis. 
Wir konnten enorm davon profitie-
ren, dass wir im vergangenen Jahr ge-
meinsam eine große Katastrophen-
schutzübung gemacht haben. Für 
die gute Zusammenarbeit bin ich al-

len sehr dankbar“, sagt Landrat Pa-
trik Lauer.

Aufgrund der zuletzt wenigen 
Tests am CITS hatte die Kassenärzt-
liche Vereinigung entschieden, den 
Betrieb am 18. Mai einzustellen. Bis 
dahin waren die Hilfsorganisatio-
nen mit 39 Kräften vor Ort und ha-
ben 2850 Einsatzstunden geleistet. 
Die Betreuung von Corona-Patien-
ten und das Vornehmen von Abstri-
chen übernimmt nun die Corona-
praxis in Saarwellingen.

Patienten mit einer Überweisung zur 
Testung können nach telefonischer Ab-
sprache in Saarwellingen in der Coro-
na-Praxis vorstellig werden. Die Praxis 
befindet sich am Schlossplatz 16 und ist 
unter Tel. (0 68 38) 9 79 57 25 erreich-
bar. Das „Drive-In“ Testzentrum in Saar-
brücken am Messegelände bleibt weiter-
hin für Tests geöffnet.

2850 Stunden im Einsatz gegen Corona
Die Hilfsorganisationen und Landkreis Saarlouis ziehen gemeinsam Bilanz des Covid-Testzentrums.
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