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Nachfolgend unsere Antworten auf häufige Fragen unserer Kunden in den letzten 14 Tagen: 
 

1. „Wir haben einen Corona-Fall und das Gesundheitsamt ist nicht erreichbar.  
Was können wir tun?“ 

Antwort: Bei einem positiven Corona-Fall im Unternehmen ist 

grundsätzlich das Gesundheitsamt für die Ermittlung der Kon-

taktpersonen und ggf. Quarantäneanordnungen zuständig. 

Die Ämter sind inzwischen derart überlastet, dass sie teil-

weise über Tage hinweg nicht mehr erreichbar sind und die 

Unternehmen die Einteilung der Kontaktpersonen in Gruppen 

I und II sowie weitergehende Maßnahmen zumindest vo-

rübergehend selbst ergreifen müssen. Gleichzeitig ändern 

sich die diesbezüglichen Vorgaben des RKI regelmäßig. Des-

halb haben wir eine Checkliste zusammengestellt, mit deren 

Hilfe unsere Kunden nach den aktuellen RKI-Vorgaben die 

Kontaktpersonengruppen differenzieren und etwaige Maß-

nahmen einleiten können.  Dabei haben wir auch einige Hintergrundinformationen (z.B. 

Rückverfolgungszeit bei positivem COVID19-Fall) berücksichtigt. Die Checkliste entbindet 

Firmen nicht, dennoch die weiteren Maßnahmen baldmöglichst mit dem zuständigen Ge-

sundheitsamt abzusprechen. Die Fachinformation „Kontaktperson _Kategorie I+II“ ist ab-

rufbar unter verwaltung@praeventic.de. Für die Zusendung der Information melden wir 

0,3 Std. auf Ihre direkte Einsatzzeit zurück.  

2. „Bei uns kommen immer wieder Beschäftigte mit Erkältungsbeschwerden ins Unterneh-
men. Haben Sie eine Idee, wie wir die Kollegen neben der regelmäßigen Unterweisung 
dafür sensibilisieren können, bei derartigen Beschwerden zu Hause zu bleiben?“ 

Antwort: In jüngster Zeit haben uns mehrere Kunden von positiv ge-

testeten Mitarbeitern berichtet, die zuvor noch einige Tage mit Be-

schwerden einer vermeintlichen Erkältung zur Arbeit gekommen 

waren. Dementsprechend groß waren dann zum Teil auch die Kon-

taktgruppen, die in Quarantäne geschickt wurden. Aus diesem 

Grund haben wir unter dem Motto „Nie krank zur Arbeit“ von unse-

rer Graphikerin einen Aushang entwerfen lassen, um Beschäftigte 

darauf hinzuweisen, nie mit coronaverdächtigen Symptomen zur Ar-

beit zu kommen.  Der Aushang ist abrufbar unter verwaltung@ 

praeventic.de. Für die Zusendung der Information melden wir 0,2 

Stunden auf Ihre direkte Einsatzzeit zurück.  

3. „Was sind die aktuellen Corona-Testkriterien und jeweilige Maßnahmen“? „Wann ist wel-
cher Test sinnvoll?“  

Antwort: Grundsätzlich stellt jeder Test stellt nur eine Momentaufnahme dar – schon mor-

gen kann der Getestete dennoch positiv sein. Und eine flächendeckende und regelmä-

ßige Testung aller Beschäftigten ist mit Ausnahme einiger Pflege- und Gesundheitsein-

richtungen in der Regel kaum umsetzbar. Außerdem schließt kein Testsystem etwaige 

Fehler mit letzter Sicherheit aus. Die aktuell verwendeten SARS-CoV-2 Antigen-Schnell-

tests weisen inzwischen eine bessere Genauigkeit im Hinblick auf Spezifität und Sensitivi-

tät auf.  
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Dennoch kann es zu falsch negativen (Test fällt negativ aus, obwohl doch Ansteckungs-

gefahr besteht) oder falsch positiven (Test ist positiv obwohl der Patient gar nicht erkrankt 

ist.) Testergebnissen kommen. Zudem können negative Abstriche ein falsches Gefühl der 

Sicherheit vermitteln. Das führt oft dazu, dass die AHA+L-Regeln nicht mehr konsequent 

eingehalten werden. Im Fall falsch-negativer Abstriche (z.B. durch Fehler bei der Proben-

nahme) oder bei sich kurz darauf entwickelnder Ansteckungsfähigkeit kann das fatal sein.  

 

Aus diesem Grund ist die Einhaltung der Abstands-/Hygieneregeln sowie das 

Tragen von Alltags- bzw. Schutzmasken sowie das regelmäßige Lüften (AHA+L) 

ein unverzichtbarer Bestandteil der Infektionsprophylaxe und durch regelmäßige 

Testungen nicht ersetzbar. 

 

Wir empfehlen auf Basis der angepassten Empfehlungen für die Herbst- und Wintersaison 

2020/2021 des Robert-Koch-Instituts (Stand: 03.11.2020) grundsätzlich folgendes:  

a. Bei Menschen mit coronaverdächtigen Beschwerden (z.B. Fieber ab 38,0°C, Husten, 

Atemnot, Störung Geruchs-/Geschmackssinn) hausärztliche Abklärung, ggf. SARS-

CoV-2 PCR-Labortestung. Falls beim Hausarzt kein Test möglich ist: Bei allen akuten 

Atemwegsbeschwerden jedes Schweregrades empfiehlt das RKI eine häusliche Iso-

lation für 5 Tage UND mindestens 48 h Symptomfreiheit vor Beendigung der Isolation 

sowie eine Kontaktreduktion. Diese Empfehlung ist seit 16.11.20 in der politischen 

Diskussion, steht aber am 17.11.20 um 08.30 h noch in den RKI – Empfehlungen und 

ist medizinisch weiterhin sinnvoll. 

b. Umgebungsuntersuchung bei bestätigtem COVID 19 Fall im Unternehmen: Einteilung 

in Kontaktpersonen der Kategorien I und II (s. Fachinfo. Ziffer 1) + baldmöglichst Ab-

klärung des weiteren Vorgehens mit dem zuständigen Gesundheitsamt. Ist das wie 

oben beschrieben vorübergehend nicht möglich: 

i. Kontaktperson Gruppe I: 14 tägige Quarantäne mit selbstständigem Ge-

sundheitsmonitoring auf Fieber etc. 

ii. Kontaktperson Gruppe II: Kann grundsätzlich weiterarbeiten, sollte aller-

dings für 14 Tage auf coronaverdächtige Symptome achten. Einige Fir-

men lassen diese Beschäftigten in dieser Zeit grundsätzlich nur mit Mund-

Nasen-Bedeckung arbeiten. Ggf. ist bei asymptomatischen Kontaktperso-

nen der Kategorie II ein SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest möglich (nähe-

res siehe Ziffer d.).  

c. Routineuntersuchung gesunder Beschäftigter, z.B. in Pflegeheimen und Krankenhäu-

sern sowie in anderen Unternehmen. In diesen Fällen kann ein SARS-CoV-2-Anti-

gen-Schnelltest durchgeführt werden. Dieser Test funktioniert nach einem ähnlichen 

Prinzip wie ein Schwangerschaftstest. Er ist weniger zuverlässig als der PCR-Labor-

test, liefert jedoch das Ergebnis schon nach ca. 15 – 20 Minuten. Auch dieser Test 

darf nur von geschultem medizinischen Personal mit kompletter Schutzkleidung 

durchgeführt werden. Ein positives Ergebnis muss durch einen PCR-Test kontrolliert 

und an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet werden. 



 

Corona – Update:  Erweiterte Unterstützung             
durch die Präventic GmbH (Stand: 17.11.20) 
 

20-11-17_Fachinfo_Corona-Update.docx       Präventic GmbH©                                            Seite 3 von 4 

 

Wir haben die Informationen in einer 

Übersicht zusammengestellt. Sie erhal-

ten diese über verwaltung@praeven-

tic.de. Wir melden dafür 0,1 Stunden 

auf Ihre direkte Einsatzzeit zurück. 

 

 

 

4. „Wir bekommen derzeit in den Apotheken keine SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests. Kön-

nen Sie uns bei der Beschaffung unterstützen?“ 

Antwort: Ja, seit kurzem können wir unseren Kunden einen Kontakt vermitteln, bei dem es 

derzeit noch zugelassene Tests von z.B. Roche gibt. Anfragen und nähere Informationen 

gerne über Herrn Dr. Otto (Mail: olaf.otto@praeventic.de). 

Hinweise:  

• Wir empfehlen, nur Tests einzusetzen, die das Bundesinstitut für Arzneimittel und Me-

dizinprodukte (BfArM) in einer Liste zusammengestellt hat. Die Liste finden Sie unter:  

https://antigentest.bfarm.de/ords/antigen/r/antigentests-auf-sars-cov-2/liste-der-anti-

gentests?session=29996321874763&tz=1:00 

• Alle zugelassenen Tests dürfen nur durch geschultes medizinisches Fachpersonal mit 

ausreichender Schutzkleidung (hier: Einmalkittel, FFP2-Maske, Gesichtsschild oder 

dicht sitzende Schutzbrille, Handschuhe) durchgeführt werden.  

 

5. „Wir haben im Unternehmen medizinisches Fachpersonal. Können Sie diese Mitarbei-

ter/innen in der Anwendung und Auswertung des SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests 

schulen?“ 

Antwort: Ja, wir haben inzwischen mehrere Partner gewonnen, die das von uns entwi-

ckelte Schulungskonzept bei mehreren Personen vor-Ort in Betrieben und bei mind. 2 

Personen in den Räumen unserer Partner durchführen können. Anfragen und nähere In-

formationen gerne über Herrn Dr. Otto (Mail: olaf.otto@praeventic.de). 

 

6. „Wir benötigen einmalig oder regelmäßig Antigen-Schnelltests für unsere gesunden Be-

schäftigten. Kann uns die Präventic GmbH hier unterstützen?“ 

Antwort: Ja. Wie bisher können in der Tropenklinik Tübingen mit einer kurzen Vorlaufzeit 

Abstriche für den PCR-Labortest durchgeführt werden. Darüber hinaus haben wir zwi-

schenzeitlich einen Partner, der mit medizinischem Fachpersonal in eigener Verantwort-

lichkeit SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests bei unseren Kunden durchführen kann. Gleich-

zeitig schulen wir in Kürze mehrere eigene MitarbeiterInnen, die dann in unserem Auftrag 

die Tests bei unseren Kunden durchführen können. Anfragen und nähere Informationen 

gerne über Herrn Dr. Otto (Mail: olaf.otto@praeventic.de. 

 

mailto:verwaltung@praeventic.de
mailto:verwaltung@praeventic.de
mailto:olaf.otto@praeventic.de
https://antigentest.bfarm.de/ords/antigen/r/antigentests-auf-sars-cov-2/liste-der-antigentests?session=29996321874763&tz=1:00
https://antigentest.bfarm.de/ords/antigen/r/antigentests-auf-sars-cov-2/liste-der-antigentests?session=29996321874763&tz=1:00
mailto:olaf.otto@praeventic.de
mailto:olaf.otto@praeventic.de


 

Corona – Update:  Erweiterte Unterstützung             
durch die Präventic GmbH (Stand: 17.11.20) 
 

20-11-17_Fachinfo_Corona-Update.docx       Präventic GmbH©                                            Seite 4 von 4 

 

Allgemeiner Hinweis zu Ziffern 4. bis 6.: Die Präventic GmbH vermittelt gerne den Kontakt 

zu den jeweiligen Anbietern der o.g. Leistungen, die diese dann eigenverantwortlich 

durchführen und abrechnen. Die Präventic GmbH ist dabei weder für die Bestellung/Liefe-

rung der Testkits, die Schulung von Fachpersonal, noch die Indikationsstellung und/oder 

Abstrichabnahme bzw. -auswertung verantwortlich. Diese Leistungen sind auch nicht Teil 

des  ASiG-Betreuungsvertrags zwischen den Kunden und der Präventic GmbH. 

 

.. 

Haben Sie noch Fragen? Ihre Präventic-Betreuer/innen stehen Ihnen gerne zur Verfü-

gung. Bleiben Sie gesund. 

 

Ihr Präventic - Team 

 

 

 

 

Diese Fachinformation wurde nach unseren arbeitsmedizinischen Erfahrungen und auf Basis der 

aktuellen RKI-Empfehlungen erstellt. Sie erhebt keinen Anspruch auf inhaltliche Vollständigkeit, 

Fehlerfreiheit und Aktualität. Die Präventic GmbH übernimmt hierfür auch keine Haftung. Bitte be-

achten Sie, dass sich die zugrundeliegenden Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts je nach Ver-

lauf der Pandemie jederzeit kurzfristig verändern können. 

 


