
 

 

 

Corona-Tests für die Norddeutsche Wirtschaft – vor Ort und günstig 

 

In der aktuellen Lage ist es für Unternehmen essenziell, ein schlüssiges und tragfähiges 

Hygienekonzept zu haben, um den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb nicht zu gefährden. 

Eine Komponente eines solchen Konzeptes kann das Testen von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern sein. Dazu können Sie sogenannte PCR-Tests anbieten. Wie mittlerweile einige 

Fälle – unter anderem in der Region Hannover – zeigen, kann dies Schlimmeres verhindern. 

Auch sogenannte Antikörpertests werden durch unsere Partner angeboten. Diese können bis 

zu einem gewissen Maß Aufschluss darüber geben, ob eine Person bereits an Corona 

erkrankt war. Insbesondere für Gesundheitseinrichtungen wie Arztpraxen, Krankenhäuser, 

Pflegeheime und Pflegedienste können diese Informationen von Relevanz sein. 

 

Warum sollte ein Unternehmen Tests auf eigene Kosten durchführen? 

Die Tests können individuelle Erkrankungen – auch asymptomatisch und prä-symptomatisch 

– frühzeitig erkennen und so unkontrollierte Ausbrüche im Keim ersticken. Aktuell stehen 

insbesondere die Urlaubsrückkehrer im Fokus, wie geht es nach etwaigen Betriebsferien 

weiter, wie gehen wir mit Saisonarbeitern um oder ähnliches. 

 

Kostentechnisch zahlen die Krankenkassen aktuell nur bei konkreten Erkrankungen in einem 

Betrieb. Prophylaktische Tests werden nicht übernommen. Es gibt aber dennoch Gründe für 

Unternehmen, hier Geld zu investieren: 

• Über regelmäßige Tests der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können Sie frühzeitig 

Infektionsherde identifizieren, eindämmen und so starke Einschränkungen oder 

sogar Stilllegungen Ihres Betriebes verhindern 

• Potenzielle Risiken wie Urlaubsrückkehrer oder Saisonarbeiter aus Risikoregionen 

können stark reduziert werden 

• Es ist ein Service für Ihre Belegschaft und kann dieser sowie deren Familien Sicherheit 

geben  

• Wenn Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter international tätig sind, können Reisen 

teils ohne Quarantäne erfolgen oder überhaupt erst ermöglicht werden 

• Es ist ein Signal an Besucher/Kunden des Unternehmens: Hier sind Sie sicher! 

• Es ist ein Signal an Kunden und Lieferanten, zu denen Ihre Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern fahren müssen: Sie können uns beruhigt empfangen, unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden regelmäßig getestet! 
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Wie laufen die Tests ab? 

• Probeentnahme direkt vor Ort in Ihrem Unternehmen durch medizinisches 

Fachpersonal zu einem vereinbarten Zeitpunkt, bei der PCR-Testung i.d.R. als Nasen-/ 

Rachenabstrich, bei Antikörpertests als Blutentnahme 

• Analyse in akkreditierten deutschen Laboren nach Goldstandard der COVID Testung 

(RT-qPCR) 

• Individuelle Rückmeldung des Ergebnisses direkt auf das Handy der Mitarbeiterin 

oder des Mitarbeiters (datenschutzkonform) spätestens innerhalb von 24 Stunden 

• Einfache monatliche Rechnungsstellung durch die Tochtergesellschaft der 

Unternehmerverbände Niedersachsen e.V., der DNW 

 

Grundsätzlich alle Unternehmen, die Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Tests 

anbieten wollen, können durch unsere Partner getestet werden. Es gibt nur eine 

Mindestanzahl pro Standort und Termin von 25 Tests. Neben Mitarbeitern können aber auch 

Angehörige getestet werden, auch ein Zusammenlegen mit Nachbarunternehmen ist 

möglich. Sollten Sie diese Grenze trotzdem nicht erreichen, ist dies auch kein Problem. Sie 

können dennoch Ihr Interesse im Portal angeben und wir nehmen Kontakt mit Ihnen auf und 

finden eine maßgeschneiderte Lösung für Sie.  

 

Wie oft sollte man testen? 

Grundsätzlich ist ein Test eine Momentaufnahme und gibt Ihnen einen Eindruck der Ist-

Situation. Sollen die oben genannten Vorteile komplett realisiert werden, ist ein Testen aller 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwei Mal pro Woche ratsam. Nach aktuellem 

Informationsstand reicht das aus, um Infektionsketten früh zu unterbinden. 

 

Was kosten die Tests? 

Virustest: Die Virus-Testung per PCR kostet ab 45,00 € zzgl. aktuell gültiger USt. (bei 

einer Mindestzahl von 200 Tests pro Tag und Standort) bis maximal 55,00 € 

zzgl. aktuell gültiger USt. (ab 25 Tests). Bitte kontaktieren Sie uns, wir 

finden gerne gemeinsam mit Ihnen Lösungen für die Logistik und 

Preisgestaltung.  

Antikörpertest: Die Antikörpertests kosten pro Test 25,00 € zzgl. aktuell gültiger USt. 

 

Wie kann ich teilnehmen? 

Bitte melden Sie sich einfach über den nachfolgenden Link im DNW-Portal an: 

https://anmeldung.dnw-online.de/654793 

 

https://anmeldung.dnw-online.de/654793


-3- 

 

 

An wen wende ich mich, wenn ich noch Fragen habe? 

Ihr Ansprechpartner bei unser Tochtergesellschaft DNW ist: 

 

Steffen Harms 

steffen.harms@dnw-online.de 

0511 8505 550 

 

Nehme Sie gerne jederzeit Kontakt zu uns auf. 

 

Hintergrundinformationen 

Hier finden Sie weitergehende Informationen zum Thema „Covid Tests“ 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Teststrategie/Nat-

Teststrat.html 

https://www.aerztezeitung.de/Nachrichten/Niedersachsen-weitet-praeventive-Corona-

Tests-aus-410075.html 
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