
„Es gibt noch einige Fragezeichen“
Die Stadt verweist auf die Verpflichtung der Hausärzte, Corona-Schnelltests anzubieten.

Was sagen die dazu? Haben sie genügend Tests? Ein Interview mit Mediziner Dr. Wolfram Mertz.
Können tatsächlich schon alle Haus-
arzt-Praxen kostenlose Schnelltests 
anbieten?
Flächendeckend und für jeden wird 
das nicht so schnell möglich sein, 
auch kann ich mir das nicht in allen 
Apotheken vorstellen. Sowohl per-
sonell als auch organisatorisch ist 
das eine Herausforderung. Auch 
wie das untereinander koordiniert 
und protokolliert wird, ist noch un-
klar. Da gibt es einige Fragezeichen. 
Ganz wichtig ist ja auch das Proce-
dere, wenn ein Test positiv ausfällt. 
Es geht dann nicht nur um die Infor-
mationsweitergabe an das Gesund-
heitsamt, sondern auch um die wei-
tere medizinische Betreuung.

Wie sieht es in Ihrer Praxis aus?
Wir haben Schnelltests, allerdings in 
begrenzter Zahl und primär für 
unsere Patienten. Massenweise sind 
Tests bei uns, wie wohl in den meis-
ten anderen Praxen schon aus dem 
Grund nicht möglich, weil das War-
tezimmer wegen der Hygieneregeln 
nicht komplett belegt sein darf.

Was halten Sie von Schnelltests für 
Laien ohne ärztliche Beratung?
Einiges. Sie sind zwar nicht ganz so 
zuverlässig wie die Schnelltests, bei 
denen eine geschulte Fachkraft den 
Abstrichtupfer bis zur Nasenhinter-
wand schiebt. Dennoch funktionie-
ren sie und sind sinnvoll. Die Virus-
last, also die Anzahl von Virusparti-
keln, ist bei einem Selbstabstrich 
mit nur rund zwei Zentimeter Ein-
dringtiefe viel geringer. Da diese 
Selbsttests aber weniger unange-
nehm sind, dürfte die Hemm-
schwelle, sich zu testen, deutlich 
sinken. Mehr Tests sorgen wiede-
rum dafür, dass letztlich mehr Infek-
tionen detektiert werden.

Es gibt verschiedene Selbsttestmo-
delle. Haben Sie eine Empfehlung?
Aktuell sind beim Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte 
sieben Selbsttests gelistet, die mei-
nes Wissens noch nicht miteinander 
verglichen wurden. Es werden aber 
täglich mehr Zulassungen erfolgen. 
Mir sind Tests lieber, bei dem die Puf-
ferlösung bereits im Röhrchen ist, als 
wenn man diese noch selbst befüllen 
muss. Neben Spezifität und Sensiti-
vität eines Tests ist vor allem die rich-

tige Abstrichentnahme das Ent-
scheidende. Jeder sollte sich genau 
an die Anleitung halten. 

Aldi war schneller als Spahn. Ist das 
symptomatisch für den trägen Um-
gang von Behörden in der Corona-
Krise?
Pauschal urteilen möchte ich nicht. 
Die Versorgung der vulnerablen 
Gruppen und der Krankenhäuser 
mit Schnelltests funktioniert ja 
schon eine Weile gut. Klar, für die 
breite Bevölkerung war der Dis-
counter mit den Tests für den vorde-
ren Nasenbereich jetzt schneller als 
die kostenlose Versorgung durch 
Arztpraxen und andere. Es gibt da 
noch einige ungeklärte Fragen, die 
sich aber auch lösen werden.

Wenn ich später für eine Veranstal-
tung oder in der Gastronomie einen 
negativen Test benötige, nützt der 
private allerdings nichts, weil ich kei-
nen Nachweis für den Zeitpunkt habe. 
So ist es. Hierfür muss vor Ort unter 
Aufsicht getestet werden oder am 
selben Tag bei offiziellen Stellen wie 

Praxen, Apotheken und Testzent-
ren. Wichtig ist, dass dabei eine 
Fachkraft das Ganze überwacht 
und auch eine Bescheinigung aus-
stellt, im Idealfall in digitaler Form. 
Der Bedarf wird vermutlich sehr 
groß werden. Wie aussagekräftig al-
lerdings ein negativer Schnelltests 
ist, der durch eine geöffnete Wind-
schutzscheibe eines Autos ohne 
wirkliche Sicht in den Rachen abge-
nommen wurde, muss jeder für sich 
selbst beurteilen.

Wie schätzen Sie die Impfsituation in 
Leipzig ein?
In der vergangenen Woche wurden 
im Schnitt im Impfzentrum und den 
mobilen Impfteams 1300 Impfun-
gen am Tag durchgeführt. Unter Fe-
derführung der kassenärztlichen 
Vereinigung, Hilfsorganisationen, 
Bundeswehr und nicht zuletzt Ärz-
ten und medizinischen Fachange-
stellten konnte dieser Höchststand 
erreicht werden. Natürlich ist noch 
Luft nach oben, eine Skalierung ist 
bis 4500 angepeilt. Dennoch funk-
tioniert es von Tag zu Tag besser. 

Man muss immer bedenken, dass 
das Befolgen von Vorschriften und 
Auflagen Zeit und Aufwand kostet. 
Natürlich ist der limitierende Faktor 
auch noch der Impfstoff.

Verhindert die deutsche Bürokratie, 
dass wir das Virus in den Griff bekom-
men? 
Sie verzögert es. Wenn man Bilder 
aus den USA sieht, wo man mit dem 
Auto vorfährt, den Ärmel hoch-
krempelt, einen Impfung bekommt 
und sich verabschiedet, ist das 
schon eine andere Welt. Ich bleibe 
trotzdem zuversichtlich, dass die 
Lage im Sommer deutlich entspann-
ter aussieht.

Ende März soll auch in Arztpraxen ge-
impft werden können...
Wir stehen in den Startlöchern. Wir 
Hausärzte sind versiert und wollen 
einen großen Beitrag leisten, um die 
Impfquote zu beschleunigen. Als 
Ort von kostenlosen Tests und Imp-
fungen wird es anfangs vielleicht 
räumliche Engpässe geben. Aber 
gemeinsam mit ambulanten Test- 

und Impfzentren werden wir die 
Aufgabe meistern.

Sind Hausärztinnen und -ärzte nicht 
sogar effizienter als Impfzentren mit 
ihrem hohen logistischen und perso-
nellen Aufwand?
Manches läuft bei uns sicher routi-
nierter und unkomplizierter. Auch 
die Lieferkette von den Apotheken 
zu den Hausärzten hat sich ja be-
währt. Aufgrund der Lagerungsbe-
dingungen war und ist das Impfen 
ohne die Zentren nicht denkbar. Wir 
tun das eine, ohne das andere zu las-
sen. Aus den gemeinsamen An-
strengungen wird eine neue Dyna-
mik entstehen.

Was sagen Sie zu dem Ratschlag, sich 
auch als nicht Priorisierter kurz vor 
Feierabend im Impfzentrum zu mel-
den, um eine Spritze abzufassen?
Dazu würde ich nicht raten. In den 
Impfzentren wird genau darauf ge-
achtet, diejenigen zu versorgen, die 
es am nötigsten haben. Dafür haben 
wir ja die Priorisierung.

Interview: Mark Daniel

Trotz einiger Hindernisse zuversichtlich, was die Eindämmung der Pandemie angeht: Dr. Wolfram Mertz, Facharzt für Allgemeinmedizin mit Praxis am
Wilhelm-Leuschner-Platz. Foto: André Kempner

Zur Person

Wolfram Mertz wurde vor 49 Jahren 
im baden-württembergischen Bad 
Mergentheim geboren. 1994 kam er 
zum Studium nach Leipzig. Seit 2016 
hat er eine Praxis am Wilhelm-
Leuschner-Platz.

Immer mehr 
Gratis-Tests 
im Angebot

In vielen Arztpraxen war es ges-
tern möglich, sich kostenlos auf 
Corona testen zu lassen. Bereits 
am Montag hatte die Kassenärztli-
che Vereinigung Sachsen (KVS) 
dazu ein Rundschreiben ver-
schickt, sagte Dr. Anselm Krügel. 
Seine Praxis in Böhlitz-Ehrenberg 
gehört zu den sechs Corona-
Schwerpunktpraxen in Leipzig.

„Alle Schwerpunktpraxen, 
aber auch viele andere Praxen in 
Leipzig, führen jetzt kostenlose 
Schnelltests durch“, so Krügel. 
Zur Abrechnung habe die KVS 
ihren Ärzten die Modalitäten am 
Montag mitgeteilt. Nun hänge es 
davon ab, ob eine Praxis schon ge-
nug Schnelltests ordern konnte.

Das bestätigte Dr. Sylvia Krug 
vom KVS-Vorstand. Zu den kos-
tenlosen Tests seien nicht nur 
Leipzigs Hausarztpraxen berech-
tigt, sondern auch weitere Fach-
richtungen wie Praxen für HNO, 
Lungenkrankheiten oder Gynä-
kologie.

Im Testzentrum auf dem Flug-
hafen wolle die KVS nun zusätzli-
che Räume einrichten, in denen 
dann Gratis-Checks für symp-
tomfreie Bürger angeboten wer-
den – zu festen Öffnungszeiten 
und ohne Anmeldung. Wie be-
richtet, fehlen dafür am Flugha-
fen aber noch die Schnelltests, 
weil sie dort bisher überhaupt 
nicht eingesetzt wurden. Laut 
Krug könnte ein Mangel an 
Schnelltests in den nächsten Ta-
gen auch noch einige Praxen be-
treffen. Es sei ratsam, dort vorher 
anzurufen und einen Termin zu 
vereinbaren.

Der Anspruch auf einen Test 
pro Woche gilt laut einer Bundes-
verordnung auch für Kinder. Je-
doch halten es nicht alle Leipziger 
Kinderärzte für klug, den Nach-
wuchs – solange er symptomfrei 
ist – in die meist voll besetzten 
Wartezimmer zu stecken.

In den Apotheken herrschte 
gestern oft noch Skepsis bis Ratlo-
sigkeit vor. Zum Beispiel die Cen-
tral-Apotheke in der Grimmai-
schen Straße hatte sich aber be-
reits für die Durchführung kosten-
loser Corona-Tests beim Gesund-
heitsamt angemeldet, so Inhabe-
rin Sigrun Stenz. „Wir warten nur 
noch auf die Genehmigung des 
Amtes.“ Jens Rometsch

Weltkulturerbe-Bündnis
formiert sich

Leipziger Idee zur Vermarktung der Friedlichen Revolution findet auch 
in Plauen Anklang – und könnte in eine sächsische Bewerbung münden.

Mit der Idee, die Stätten der Friedli-
chen Revolution im Herbst 1989 in 
das Unesco-Weltkulturerbe aufneh-
men zu lassen, hat Leipzig einen his-
torischen Stein ins Rollen gebracht. 
Auch in Plauen gibt es mittlerweile 
ähnliche Bestrebungen. Hier wie 
dort wollen die CDU-Ratsfraktionen 
ihre Stadtverwaltungen prüfen las-
sen, welche Voraussetzungen nötig 
sind, um Teil des Welterbes zu wer-
den. Ein Bündnis zwischen beiden 
Städten formiert sich.

„Ich sehe die Plauener Initiative 
als einen weiteren Baustein auf dem 
Weg zum Weltkulturerbe“, sagt der 
Leipziger CDU-Stadtrat Michael 
Weickert. Der Blick auf Sachsen sei 
dabei eine „Perspektive, die unse-
rem Antrag fehlt“, räumt er ein. Sei-
ne Fraktion hatte Anfang dieses 
Jahres den Prüfantrag gestellt (die 
LVZ berichtete), in Plauen zog die 
CDU in der vergangenen Woche 
nach. Wenn nicht nur Leipzig hinter 
so einer Bewerbung steht, könnte 
das dem Projekt zusätzlich Auftrieb 
geben. Denn klar sei, davon ist Wei-
ckert überzeugt, dass „nicht in zwei, 
drei Jahren jemand ein blaues Sie-
gel an die Nikolaikirche klebt. Das 
wird ein Marathonlauf.“ Wenn 
dann „nach vielleicht zehn Jahren“ 
der Welterbetitel nach Sachsen 
kommt, habe sich die ganze An-
strengung gelohnt. Für gewöhnlich 
profitieren Welterbestätten insbe-
sondere vom Tourismus, ist der Titel 
doch häufig ein wirksames Marke-
tinginstrument.

Von Klaus Staeubert

Eine gemeinsame Bewerbung 
böte nach Ansicht des CDU-Frak-
tionsvorsitzenden im Plauener 
Stadtrat, Jörg Schmidt, auch die 
Chance, „das Konkurrenzdenken 
aufzubrechen“. Wenn es um die 
Friedliche Revolution geht, steht die 
Kreisstadt im Vogtland in der öffent-
lichen Wahrnehmung meist im 
Schatten der Metropolen. „Leipzig 
hatte unbestritten eine exponierte 
Stellung, aber als Vogtländer müs-
sen wir uns deshalb nicht kleiner 
machen“, sagt Schmidt. Es war im-
merhin Plauen, wo am 7. Oktober 
1989 erstmals mehr als 15 000 Men-
schen auf die Straßen gingen und 
die DDR-Machthaber zum Dialog 
mit den Bürgerinnen und Bürgern 
zwangen. Es folgten Dresden und 
schließlich am 9. Oktober Leipzig 
mit der bis dahin machtvollsten 
Demonstration mit 70 000 Men-
schen, die das Ende der mehr als 40-
jährigen SED-Herrschaft einläutete.

Schmidt: „Alle drei sächsischen 
Städte waren wichtig und haben 
einen wesentlichen Beitrag dazu ge-
leistet, dass die Friedliche Revolu-
tion im Freistaat Sachsen ihren An-
fang nahm. Hier hatten die Men-
schen den Mut, auf die Straßen zu 
gehen und für Freiheit und Demo-
kratie zu kämpfen.“ Diese Ge-
schichte mit all ihren historischen 
Orten gelte es für künftige Genera-
tionen zu bewahren. In Leipzig zäh-
len die Nikolaikirche und die Runde 
Ecke zu den bedeutendsten Stätten 
der Friedlichen Revolution. In Plau-
en sind es die Lutherkirche, das Rat-
hausportal und ein geplantes Infor-
mations- und Dokumentationszent-
rum zum Herbst 89.

„Am besten wäre eine konzertier-
te Lösung“, sagt Schmidt, „wenn die 
drei Städte Leipzig, Dresden und 
Plauen mit der Unterstützung des 
Landes einen gemeinsamen Antrag 
stellen.“

Der Nikolaikirchhof mit der Säule und der Nikolaikirche (rechts) – hier beim 
Lichtfest im vergangenen Jahr – steht in Leipzig sinnbildlich für die Friedli-
che Revolution. Foto: Dirk Knofe

Zahl der Kinder soll in Leipzig 
am stärksten steigen

Wissenschaftler des Bundes haben eine neue Bevölkerungsprognose 
vorgelegt – mit interessanten Aussagen zur Messestadt.  

In den nächsten 20 Jahren wird 
Leipzig die Stadt in Ostdeutschland 
sein, deren Einwohnerzahl am 
stärksten wächst. Das prophezeit 
das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- 
und Raumforschung (BBSR) in 
einer aktuellen Bevölkerungsprog-
nose. Demnach soll die Zahl der 
Leipziger von 2020 bis 2040 um 
61 100 Personen auf 663 300 stei-
gen. Eine ähnlich starke Zunahme 
erwarten die Forscher bundesweit 
sonst nur in den Münchner Um-
landkreisen Dachau, Erding und 
Ebersberg sowie in der Stadt 
Landshut.

Hingegen könnten viele struk-
turschwache Regionen im selben 
Zeitraum deutlich einbüßen. Laut 
der Prognose verlieren der Salz-
landkreis, Greiz, Elbe-Elster, Alten-
burger Land und Mansfeld-Süd-
harz in den nächsten 20 Jahren 
rund ein Fünftel ihrer Bevölkerung. 
In solchen Regionen steige zugleich 
das Durchschnittsalter stark an. 
„2040 werden die Menschen in den 
Landkreisen Elbe-Elster, Spree-
Neiße, Greiz und Altenburger Land 
im Schnitt rund 52 Jahre alt sein.“ 
Deutschland insgesamt schrumpfe 
um rund 1,3 Millionen Bürger auf 
81,9 Millionen Menschen, so das 
BBSR.

Für Leipzig haben die in Bonn 
ansässigen Forscher jedoch noch 
eine ausgesprochen gute Nach-
richt. Demnach legt die Zahl der 
hier lebenden Kinder und Jugendli-
chen bis 2040 um stolze 25 Prozent 

Von Jens Rometsch

zu. Auch das sei einsame Spitze im 
Osten. „Berlin, Potsdam, Dresden, 
Erfurt, Rostock, Jena und Chemnitz 
können ein Wachstum von mindes-
tens fünf Prozent erwarten.“ Laut 
dem zu der Studie mitgelieferten 
Kartenmaterial ist Leipzig sogar 
bundesweit die Stadt mit dem 
höchsten Zuwachs bei Kindern und 
Jugendlichen.

Jedoch gebe es in den alten Län-
dern ungleich mehr Städte, in 
denen die Zahl der Unter-20-Jähri-
gen um mehr als 20 Prozent zu-
nimmt – etwa in Regensburg, Mün-
chen und Freiburg im Breisgau. 
Dort sei die Bevölkerung schon 
jetzt sehr jung, was für viel Nach-
wuchs spreche. In Universitäts-
städten wie Mainz, Münster, Frei-
burg im Breisgau, Heidelberg oder 
Jena liege das Durchschnittsalter 
im Jahr 2040 bei etwa 42 Jahren, 
bundesweit bei 45,9 Jahren. Die 
Zahl der Rentner erhöhe sich künf-

tig nur noch im Westen deutlich. Im 
Osten liege der Anteil schon sehr 
hoch.

Laut Christian Schmitt vom 
Leipziger Statistikamt sprechen 
drei Hauptgründe für weiteren Zu-
zug: viele attraktive Arbeitsplätze, 
ein jenseits von Lockdowns fantas-
tisches Freizeitangebot (von der 
Hochkultur über die Freie Szene 
bis zum Fußball) sowie die im Bun-
desvergleich günstigen Mieten. 
Jedoch hätten Wirtschaft und Kul-
tur durch Corona arg gelitten. Die 
Mieten ziehen schon länger kräftig 
an.

Die aktuellen BBSR-Zahlen de-
cken sich recht genau mit einer 
Prognose, die die achtgrößte Stadt 
Deutschlands 2019 selbst vorgelegt 
hatte. Darin wurden in der Haupt-
variante für Leipzig bis Ende 2030 
rund 644 300 Einwohner und für 
Ende 2040 rund 665 500 vorherge-
sagt. Ende 2020 waren es 605 400. 

Leipzig kann sich auf einiges gefasst machen: Die Zahl der Kinder und Ju-
gendlichen unter 20 Jahre soll bis zum Jahr 2040 um satte 25 Prozent stei-
gen.  Foto: André Kempner
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