Land startet Initiative zu mehr CoronaTests in Unternehmen
Auf dem letzten MV-Gipfel ist eine Arbeitsgruppe
eingerichtet worden, um mehr Corona-Tests in
Unternehmen zu ermöglichen. Der Geschäftsführer des
Landestourismusverbandes, Tobias Woitendorf, hat die
Leitung der Arbeitsgruppe übernommen. Sie hat nun ihre
Ergebnisse vorgelegt.
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Mit der zentralen Bestell- und Informationsplattform
www.mv-gegen-corona.de für Mitarbeitertests untersetzt
Mecklenburg-Vorpommern das Ziel, die Testquote im Land
zu erhöhen. Über die Internetseite erhalten Unternehmen
jetzt schnell und zuverlässig Corona-Selbst- und
Schnelltests, die sie für das Testen ihrer Mitarbeiter
einsetzen können. Die 24 Stunden gültigen Tests sind vom
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
zugelassen und werden nach Wunsch auch in kleineren
Mengen zu marktgerechten Preisen geliefert. Ziel der
Teststrategie ist es, mehr Infektionen zu erkennen,
Infektionsketten zu unterbrechen und zugleich die bisher
unternommenen und künftigen Öffnungsschritte
abzusichern. Zudem profitieren Beschäftigte und Betriebe
von mehr Gesundheitsschutz und der Anerkennung von
nachgewiesenen Negativtests auch in anderen
Gesellschaftsbereichen.
Neben der Bestellmöglichkeit bietet die Website www.mvgegen-corona.de einen weiteren Service rund ums Testen:
Unter anderem können dort die Formulare zum
Testnachweis von Unternehmen oder Schnelltestzentren
heruntergeladen werden. Weiterhin ist ein federführend
vom Wirtschaftsministerium erarbeiteter
Handlungsleitfaden zum Einrichten und Betreiben von
Schnelltestzentren zu finden. Antworten auf zentrale
Fragen zum Testen in Unternehmen (FAQs) und Links zu
weiterführenden Informationen (z. B. Übersicht
Schnelltestzentren, Corona-Kooperationsbörse, Webseiten
von Kammern und Verbänden) runden das neue Angebot
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für Unternehmen im Nordosten ab. Damit ist das Land auch
auf die bundesweite Einführung der Verpflichtung für
Arbeitgeber besser vorbereitet, mindestens einmal pro
Woche Corona-Tests für die Beschäftigten anzubieten.
für sehr wichtig, dass Unternehmen ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Tests anbieten. Wir
können auf diese Weise bisher unbemerkte Corona-Fälle
ermitteln. Das trägt zum Schutz in den Betrieben und auch
der Bevölkerung insgesamt bei. Ich danke Tobias
Woitendorf und der von ihm geleiteten Arbeitsgruppe für
die Vorbereitung
Schwesig.
Mit dem neuen und vor allem praktischen Angebot gibt es
umfassende Informationen für Unternehmen und ihre
Beschäftigten rund um das Thema Schnell- und
Selbsttests. Hierzu zählen beispielsweise zuverlässige
Bestellwege für Tests, Formulare für den Testnachweis
oder auch ein Handlungsleitfaden zum Aufbau von
Testzentren. Wir wollen weiter durch die Testungen
möglichst viel Alltag in der Pandemie ermöglichen.
Testungen in den Unternehmen leisten einen wichtigen
Beitrag, Infektionen gegebenenfalls zu erkennen und auch
mögliche Übertragungen frühzeitig einzudämmen. Die
Testinfrastruktur soll im Land weiter ausgebaut werden
betonte der stellvertretende Ministerpräsident und
Wirtschaftsminister Harry Glawe.
Alle Unternehmen, die ihre Mitarbeiter testen, tragen dazu
bei, dass das Testnetz im Nordosten, das bisher
vornehmlich auf öffentliche und private Testzentren, Ärzte
und Kliniken, Schulen, Kitas, Pflegeeinrichtungen und
Sportvereine ausgelegt war, erweitert und damit
engmaschiger wird. Der Vorteil für Unternehmen: Die
gesamte Abwicklung, angefangen bei der Bestellung und
Qualitätssicherung über den Vertrieb bis zur Abrechnung
der Tests, liegt in einer Hand. In einem ersten Schritt
können der Einkauf und die Belieferung über die
Unternehmen BM Bioscience Technology GmbH und Igefa
Rostock GmbH & Co. KG mit Sitz in Laage abgewickelt
werden. Die Plattform www.mv-gegen-corona.de ist für
weitere Anbieter mit gleichem Leistungsspektrum offen.
Stetig aktualisiert wird dort eine Übersicht mit Anbietern
von zugelassenen Selbst- sowie Schnelltests.
Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern das Testergebnis in
Form eines Nachweises als gedrucktes und offiziell
anerkanntes Formular aushändigen. Mitarbeiterinnen und
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Mitarbeiter sind bei negativem Testergebnis für die Zeit von
24 Stunden in der Lage, entsprechende Angebote, die
dieses erfordern etwa beim Frisör, im Kosmetikstudio
oder auch im Handel wahrzunehmen. Der Nachweis über
das Ergebnis soll im nächsten Schritt auch digital möglich
werden und etwa in die Luca-App oder andere Systeme
eingebunden werden können. Im Land werden derzeit an
unterschiedlichen Stellen Gespräche mit Anbietern geführt.
Über das vermehrte Testen in Unternehmen hinaus sollen
im Rahmen der landesweiten Teststrategie in Kürze
weitere Testorte in Mecklenburg-Vorpommern geschaffen
werden. Dazu gehören unter anderem Touristinformationen
und Kurverwaltungen, die sich jeweils an zentralen Plätzen
und damit bequem zugänglich für jedermann befinden.
Laut einer aktuellen Umfrage des
Landestourismusverbandes unter 65 Kurverwaltungen und
Touristinformationen ist deren Bereitschaft, sich für die
Ausweitung des Testnetzes zu engagieren recht hoch:
Demnach wollen etwas mehr als 40 Prozent ihre
Einrichtung als Testzentrum zur Verfügung stellen. Als
weitere geeignete Testorte gelten Lebensmittelläden und
Drogerien die Gespräche dazu laufen über den
Handelsverband Nord. Zudem gibt es laufendende
Abstimmungen mit den Industrie- und Handelskammern,
den Handwerkskammern und den Unternehmerverbänden
in MV.

