PRESSEMITTEILUNG
Huber Group testet alle Mitarbeiter mit eigenem Testverfahren auf Corona
Digitalisierung der gesamten Prozesskette macht sichere und schnelle Corona-Massentests
erst möglich
Die Highlights der eigenen Test-Infrastrukturlösung: Identitätsabgleich, Zeitstempel, fälschungssichere
Dateien, verwechslungssichere Proben
Mühlhausen i.T. – Mit Blick auf die Reiserückkehrer und bevorstehende Grippewelle testet die Huber
Group aus dem baden-württembergischen Mühlhausen seine über 200 Mitarbeiter*innen als erstes
Unternehmen in Deutschland mit eigener Test-Infrastrukturlösung. Dafür hat die Unternehmensgruppe
mit „Huber Health Care“ im März dieses Jahres einen eigenen Geschäftsbereich ins Leben gerufen,
der volldigitalisierte Testcenter mit einer durchgängig vernetzten Infrastrukturlösung entwickelt hat.
Dieses Testcenter wird aktuell stationär an der Hauptniederlassung in Mühlhausen betrieben, mobile
Einrichtungen und Drive-in Lösungen befinden sich bereits in der Umsetzung. Die Huber Group befasst
sich seit langem mit der Digitalisierung von Prozess- und Lieferketten und hat dieses Wissen in eine
sichere Gestaltung der Abläufe bei den COVID-19-Tests einfließen lassen. In Kooperation mit
Laboratorien ist dies die Grundlage für eine sichere und effiziente Durchführung von Corona-Tests.
So offeriert die Huber Group nicht nur seinen Mitarbeiter*innen freiwillige Tests vor Ort, sondern bietet
seinen „Smart Health Check“ auch als kommerzielle Lösung für Unternehmen, Kommunen oder
Hilfsdienst-Organisationen an. Bisherige Gespräche mit öffentlichen Stellen und privatwirtschaftlichen
Einrichtungen zeigen, dass das Konzept gut ankommt und auf positives Echo stößt.
„Wir testen bereits seit einer Woche unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf das Corona-Virus.
Rechtzeitig zum Ende der Sommerferien ist die firmeneigene Diagnostik, datengeschützt und kostenlos
für alle unsere Standorte der Huber Group in Mühlhausen möglich. Neben der Fürsorge für die
Mitarbeiter*innen ist das Ziel, den Beschäftigten wieder uneingeschränkte Arbeitsbedingungen zu
ermöglichen“, sagt Martin Huber, Vorstand der Huber Group Holding SE.
Die Huber Group entwickelt bereits seit Frühjahr 2020 das skalierbare, mobil und stationär einsetzbare
Corona-Testverfahren „Smart Health Care“, das ab sofort auch anderen Unternehmen, Konzernen und
Behörden zur Verfügung gestellt wird. Herzstück des Konzepts ist neben den Testcentern eine
überregionale Datenbank, die von Microsoft Azure gehostet wird und datenschutzkonform Probandenund Probendaten verschlüsselt sowie anonymisiert speichert. Die Anbindung erfolgt sowohl für
stationäre als auch für mobile Testanwendungen mit abgestimmtem Test- und IT-Equipment. Dabei
handelt es sich um eine Plug-and-Play-Lösung, die skalierbar und schnell einsatzfähig ist. Neben einem
Identitätsabgleich, Zeitstempel der Probennahme und Verwechslungssicherheit von Proben, bietet die
digitale Basis auch umfangreiche Erleichterungen für die in den Prozess eingebundenen Labore,
Behörden und Mitarbeiter*innen. Der Datenaustausch mit Analyselaboren erfolgt über zwei
Schnittstellen-Protokolle, die bei den meisten Laboren gängig sind. Testergebnisse können sie dann
über die Datenbank automatisch an das für den jeweiligen Wohnort zuständige Gesundheitsamt
versenden. Die Datenbank beinhaltet bundesweit sämtliche Gesundheitsämter, die aktuell
automatisiert per Fax informiert werden. Für Gesundheitsämter, die bereits digitale Schnittstellen
vorhalten, bietet Huber auch eine direkte Anbindung zum Datenaustausch an. Dazu bietet Huber
Projektierungsworkshops und eine Projektleitung bis hin zum Vor-Ort-Service an.
Martin Huber, Vorstand der Huber Group Holding SE: „Durch die dynamische Entwicklung der CoronaPandemie hat die Huber-Task-Force bereits unmittelbar zu Beginn der Pandemie verschiedene
Präventivmaßnahmen getroffen, um unsere Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden zu schützen.
Der Einsatz der von Huber entwickelten Test-Station „Smart Health Care“ garantiert nun eine sichere
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und datengeschützte Form der Diagnostik, die wir weiterentwickelt haben und als kompakte Lösung
auch anderen Unternehmen und Hilfseinrichtungen zur Verfügung stellen wollen.“
In ersten Pilotprojekten soll „Smart Health Check“ zukünftig auch öffentliche Veranstaltungen u. a. im
kulturellen und sportlichen Bereich vor Publikum wieder ermöglichen.
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