
Not macht erfinderisch: In der Post-
scheuer ist innerhalb kürzester Zeit eine
neue Anlaufstelle für Patienten mit
Atemwegsinfektionen aus dem Boden
gestampft worden. In der improvisier-
ten Praxis sollen auch Corona-Tests
durchgeführt werden.
Von Maik Disselhoff

M A U L B R O N N / E N Z K R E I S . Außergewöhnli-
che Situationen erfordern außergewöhnli-
che Maßnahmen. So in etwa lässt sich das
Engagement einer Gruppe von Medizinern
zusammenfassen, die angesichts der aktu-
ellen Notlage einen Vorstoß unternommen
haben, der sowohl kranken Menschen als
auch den Ärzten und ihrem Personal zugu-
tekommen soll.

Dr. Till Neugebauer, der in Maulbronn
als Hausarzt praktiziert, erklärt, warum er
und seine Berufskollegen und -kolleginnen
Dr. Michael Bambach, Dr. Stephan Haub,
Dr. Harald Janus, Dr. Christina Plath und
Dr. Jutta Willig aus dem Bezirk Maul-
bronn, Ölbronn-Dürrn und Diefenbach
künftig wechselweise in der Postscheuer
Patienten in einer „Schwerpunktpraxis“
untersuchen wollen. „Das hat mit einem
praktischen Problem zu tun“, sagt Neuge-
bauer. „Wir wollen nicht, dass potenzielle
Corona-Infizierte andere Patienten oder
unser Personal in den Praxen anstecken“,
so der Facharzt für Innere Medizin. Dies
könne, bei allen Vorsichtsmaßnahmen, die
man derzeit ergreife, passieren.

„Wenn bei uns in der Praxis jemand un-
geschützt mit Corona-Patienten in Kon-
takt kommt oder gar infiziert wird, dann
müssen wir den Laden mindestens zwei
Wochen dichtmachen“, erklärt Neugebau-
er. Ein anderer Grund, weshalb die Ärzte
ihre Kräfte bündeln wollen, ist, dass mög-
liche Corona-Patienten, bei denen die In-
dikation für einen Abstrich besteht, beim
Gesundheitsamt teils nur schwer telefo-
nisch durchdringen können, wenn sie ei-
nen Termin für einen Corona-Test verein-
baren müssen.

„Wir wollen testen, um der angespann-
ten Lage entgegenzuwirken“, sagt Neuge-
bauer. Zunächst sei geplant, dass immer
ein Kollege oder eine Kollegin mit einer
Arzthelferin vor Ort Untersuchungen vor-
nehmen und Abstriche nehmen solle, so
Neugebauer. Die Postscheuer wird jedoch
keine Anlaufstelle sein, in der Menschen
mit Atemwegserkrankungen einfach so
vorbeikommen können. „Zu uns kommen
ausschließlich Patienten, die nach Rück-
sprache mit einem Arzt unseres Bezirks an
uns weitergeleitet werden“, macht Neuge-
bauer klar, dass die Steuerung der Patien-
ten über die Hausärzte erfolgt. „Die Türen
der Postscheuer öffnen sich nur für dieje-

nigen, denen ein Arzt gesagt hat, du gehst
da hin.“ Neugebauer und seine Mitstreiter
haben für ihr Projekt die volle Rückende-
ckung der Corona-Taskforce des Landrats-
amts Enzkreis, zu der als ständige Mitglie-
der das Gesundheitsamt, der Bevölke-
rungsschutz, das Personal- und Organisa-
tionsamt und die Abteilung Öffentlich-
keitsarbeit gehören. Der Hausarzt und
Kreisrat gehört selbst zu der Steuerungs-
gruppe, die die Krise managt. Er freut sich
darüber, wie die Idee der Postscheuer-Pra-
xis von verschiedenen Seiten unterstützt
wird. „Die Stadt Maulbronn hat beispiels-
weise ganz toll reagiert, uns bei der Wahl

des Standorts fachkundig beraten und die
Sache sofort angepackt.“ Aber auch Kreis-
brandmeister Carsten Sorg und das Kin-
derzentrum sowie das Haus Tabor hätten
unbürokratisch und schnell Schutzmateri-
alien bereitgestellt. „Wenn man Patienten
testet, die Corona haben könnten, ist die
volle Schutzausrüstung mit spezieller
Maske, Schutzbrille und -anzug nötig. Au-
ßerdem brauchen wir ausreichend Desin-
fektionsmittel.“

Neugebauer sagt, es mache keinen Sinn,
dass sich „asymptomatische“ Menschen
„einfach mal so testen lassen“. Das bringe
nichts, schließlich könne man heute noch
nicht infiziert sein, sich jedoch am Folge-
tag anstecken. „Außerdem sind die Test-
Kapazitäten in den Laboren momentan

ohnehin erschöpft.“ Wenn die neue An-
laufstelle ihren Zweck erfüllt, reibungslos
läuft und dann vielleicht auch noch Kapa-
zitäten haben sollte, sei eine Erweiterung
des Einzugsgebiets mit Blick auf Patienten
denkbar, sagt Till Neugebauer. „Das müs-
sen wir dann mit den anderen Kollegen be-
sprechen“, sagt der Arzt, der hofft, zusam-
men mit seinen Mitstreitern mit der Praxis
in der Postscheuer, die heute ihren Betrieb
aufnimmt, einen Beitrag zum Schutz vor
weiteren Ansteckungen und damit zur Kri-
senbewältigung leisten zu können.

Um die ambulante Versorgung der Pati-
enten sicherzustellen und gleichzeitig die
Praxen und Krankenhäuser zu entlasten,
wird nicht nur im Enzkreis, sondern auch
in der Stadt Pforzheim eine Infektpraxis
eingerichtet. So geht am heutigen Mitt-
woch neben der Infektpraxis in Maulbronn
eine weitere in der „Hochfeldhalle“ in Hu-
chenfeld für Pforzheim an den Start.

„Wir sind den Initiatoren sehr dankbar,
die gemeinsam mit dem Gesundheitsamt
eine schnelle und sehr praxisnahe Lösung
erarbeitet haben. Mit dieser Fieber-Ambu-
lanz sollen reguläre Versorgungsstrukturen
aufrechterhalten werden und gleichzeitig
Krankenhäuser entlastet werden“, teilen
Oberbürgermeister Peter Boch und Land-
rat Bastian Rosenau in einer gemeinsamen
Stellungnahme mit.

„Es ist großartig zu sehen, wie an allen
Stellen in Pforzheim und dem Enzkreis ge-
arbeitet wird, um Angebote wie diese zu
ermöglichen.“ Nun werde an weiteren In-
fektpraxen in beiden Gebietskörperschaf-
ten, also Stadt- und Landkreis, gearbeitet.

Druck aus dem Kessel nehmen
Wegen der Corona-Krise nimmt in Maulbronn eine neue Schwerpunktpraxis ihren Betrieb auf

Die erste improvisierte Praxis im Enzkreis, die potenzielle Corona-Patienten testet, nimmt heute in
der Maulbronner Postscheuer ihren Betrieb auf. Hier werden nur Kranke untersucht, die dort von ih-
rem Arzt hingeschickt werden. Dr. Till Neugebauer (im Bild) und seine Mitstreiter sind dankbar für die
Unterstützung, die sie für ihr Projekt von vielen Seiten erhalten haben. Foto: Disselhoff

OB Boch und Landrat Rosenau:
„Sind den Initiatoren sehr dankbar“


