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FIED

Moin

Es gibt ja Tage, auf die schaut 
nicht nur Fied ziemlich neid-

voll. Der heu-
tige ist so 
einer. Wäh-
rend wir einen   
normalen 11. 
Juni haben, ist 
in acht Bun-

desländern Feiertag. Fron-
leichnam.  Vermutlich werden 
die meisten von denen, die frei 
haben, gar nicht wissen, was 
hinter diesem wichtigen 
katholischen Feiertag steckt. 
Sie werden massenhaft in 
ihren Autos sitzen und zu uns 
in den Norden fahren. Wer 
schlauerweise für den Freitag 
noch einen Urlaubstag einge-
reicht hat, kann so eine schöne 
Brückenzeit z.B.   im Ammer-
land   verbringen. Wir sitzen 
derweil in unseren Büros, auf 
Baustellen oder in Betrieben. 

Eine gute Sache hat die Inva-
sion der Feiertags-Flüchtlinge 
jedoch. Sie geben bei uns den 
einen oder anderen Euro aus. 

Und neidisch braucht man 
auch nur bedingt zu sein. 
Wenn die Menschen massen-
haft aus NRW und sonst wo zu 
uns flüchten, dann ist das mal 
wieder der Beweis: wir leben, 
wo andere Urlaub machen, 
meint Ihr

Fied
fied@nwzmedien.de

So erreichen Sie die Redaktion:
04488/99882600

Fax: 04488/99882609; E-Mail: 
 red.westerstede@nwzmedien.de 

Termine online unter NWZ-Termine.de 
Abonnement und Zustellung:

0441/99883333
NWZonline.de/aboservice

WESTERSTEDE

AMMERLÄNDER NACHRICHTEN

In dringenden Fällen 
können die Proben im 
eigenen Labor der 
Ammerland-Klinik  ana-
lysiert werden. Die Zeit-
ersparnis hat viele  Vor-
teile.

VON KERSTIN SCHUMANN

WESTERSTEDE – Ganz neue 
Möglichkeiten bietet das La-
bor der Ammerland-Klinik in 
Westerstede: Seit rund zwei 
Wochen sind hier Corona-
Schnelltests möglich. Genutzt 
wird ein sogenanntes PCR-
Testsystem, das bereits nach 51 
Minuten das Ergebnis liefert. 

Für den Patienten ist der 
Ablauf derselbe: Er bekommt 
einen Nasen-Rachenabstrich.  
Die Probe wandert dann zu-
nächst in ein Röhrchen mit 
Flüssigkeit, die später in die 
Testkartusche gefüllt wird. 

Um Laborleiterin Susanne 
Lüdemann und ihre Mitarbei-
ter beim Umgang mit den Pro-
ben zu schützen, hat die Klinik 
jetzt eine spezielle Sicherheits-
Werkbank angeschafft.  Ge-
arbeitet wird hinter Glas, und 
die Luft wird abgesaugt und 
gefiltert, sodass möglicherwei-
se frei gesetzte Viren oder Ae-
rosole nicht in den Raum ge-
langen können. 

100 Tests pro Woche

Die Probe wird im An-
schluss in dem Testgerät che-
misch aufbereitet. Ein Moni-
tor zeigt das Ergebnis exakt 
an. „Ist es rot, ist das Ergebnis 
positiv, ist es grün, dann nega-
tiv“, erklärt   Susanne Lüde-
mann. Auch für  Grippe und 
weitere Erkrankungen werde 
das Gerät eingesetzt. Rund 100  
Covid-19-Schnelltests pro Wo-
che können so ausgewertet 
werden. Parallel dazu werden 
aber auch in nicht so dringen-
den Fällen   weiterhin Proben 
an Fremdlabore zur Auswer-
tung geschickt. 

Ein Corona-Fall

In den vergangenen Wo-
chen, in denen der Schnelltest 
schon angewandt wurde, zeig-
te der Monitor meist grün an. 
Aktuell gibt es in der Klinik 

nur noch einen  einzigen Coro-
na-Fall. 

Angeschafft wurde die 
Neuerung hauptsächlich für 
Patienten. Ein schnelles Ergeb-
nis sei sinnvoll, wenn der drin-
gende Verdacht auf eine Coro-
na-Erkrankung  bestehe, er-
klärt Ulrich Weise, Hygienebe-
auftragter Arzt. Werde eine 
Probe in ein Fremdlabor ge-
schickt, dauere es ein bis zwei 
Tage, bis das Ergebnis vorliege 
und man entsprechend re-
agieren könne.  Ein Patient, der 
beispielsweise in der Notauf-

nahme unter Corona-Verdacht  
stehe, werde zunächst isoliert 
und könne erst nach dem Aus-
schluss der Viruserkrankung 
auf eine Normalstation ver-
legt werden. 

Die Patienten und Mit-
arbeiter zu schützen und die 
Abläufe im Krankenhaus zu 
optimieren, damit befassen 
sich der Hygieniker und seine 
Kollegen schon seit vielen Wo-
chen. „Das ist ein fließender 
Prozess“, sagt er. Aktuell dürf-
ten auch wieder Besucher zu 
bestimmten Zeiten ins Haus, 

was bei den Abläufen eben-
falls berücksichtigt werden 
müsse. 

Per Auto zum Test

Während im Labor der 
Schnelltest für Patienten läuft, 
ist   im Außenbereich  des Kli-
nikzentrums eine  Teststation 
für Mitarbeiter   aufgebaut. 
Wenn jemand Symptome  
einer möglichen Covid-19-In-
fektion aufweist,  kann er ein-
fach mit dem Auto hineinfah-
ren. Dort werden die Persona-

lien notiert und der Abstrich 
genommen. Dann bleiben die 
Betreffenden zu Hause, bis das 
Testergebnis vorliegt. Neben 
dem Fachpersonal können das 
Angebot auch noch Mitarbei-
ter des Rettungsdienstes so-
wie  der Polizei Westerstede 
nutzen.

 Auch hier  gibt es eine er-
freuliche Tendenz: Wurden in 
Spitzenzeiten schon mal mehr 
als 30 Mitarbeiter getestet, 
sind es nach Auskunft von 
Weise momentan nur ein bis 
zwei am Tag. 

Sicher arbeiten hinter Glas:  Laborleiterin Susanne Lüdemann an der neuen  Werkbank. In der Hand hält sie ein Röhrchen mit 
einer Probe. Die Luft wird abgesaugt und gefiltert. BILD: KERSTIN SCHUMANN

VIRUS    Labor der Ammerland-Klinik mit neuen Möglichkeiten – Patienten profitieren  

Corona-Test: Klarheit nach 51 Minuten 

Corona-Schnelltest: Im Labor der  Ammerland-Klinik werden 
an diesem Gerät die Proben analysiert. BILD: KERSTIN SCHUMANN

Das Klinikzentrum: Für Besucher gibt es feste Zeiten – von 
10 bis 12 Uhr und 14 bis 19 Uhr. BILD: KERSTIN SCHUMANN

Social Media: #brunsmode | Haarenstr. 5-7 / Lange Str. 60 | 26122 Oldenburg | Tel. 0441/ 218670 | bruns-oldenburg.de | Öffnungszeiten: Mo.- Fr. 10-19 Uhr  | Sa. 10 -18 Uhr
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Wir haben weitere Hosen von 
Top-Marken für Sie reduziert: 

HOSEN-SALEauch bei Bruns GROSSE GRÖSSEN

HOSEN & JEANS SALE 
BRAX   
Five-Pocket
Baumwoll-Hosen
und Jeans* 
89,95€ / 69,95€

Bugatti 
Five-Pocket 
Baumwoll-Hosen* 
79,99€ / 59,95€

MAC
Chinos 
Baumwollmischung* 
89,95€ / 69,95€

 Anzeige 

 Anzeige 

Edewecht • Tel. 04405 / 4646
MEISTERBETRIEB

MANFRED

ELEKTRO
MEISTERSERVICE

Elektrotechnik
Service für Jung Pumpen Druckentwässerung

HAUSGERÄTE-KUNDENDIENST

            Stauden   ab 2,50 €
Topqualität aus unserer Gärtnerei

Moosbroksweg 10 · 26655 WST
04488/2769 · www.blumenhof-wolf.de

Westersteder Blumenhof

BLUMEN
Moosbroksweg 10 | 26655 Westerstede
Tel. 04488/2769 | www.blumenhof-wolf.de

Pflanzen Floristik GeschenkideenPflanzen Floristik Geschenkideen

Für Ihren 
Lieblingsplatz!


