PRESSEMITTEILUNG

Digitale Schnelltestlösung mit App für Unternehmen: Organisation, Dokumentation
und Nachverfolgung einfach, schnell und sicher mit dem Huber Smart Health Check
Als rein digitale Lösung für Laientests oder als Service-Option mit medizinischen AntigenSchnell- und PCR-Tests vor Ort oder mobil im Testbus
Die Testpflicht für Unternehmen ist beschlossen und stellt selbige vor große organisatorische
Herausforderungen. Ob Laientests zu Hause (Selbsttests) oder Schnelltests vor Ort – Abläufe müssen
effizient und wirtschaftlich organisiert werden. Eine Dokumentation ist zwar nicht vorgeschrieben, aber
empfehlenswert, denn wenn Firmen auf der einen Seite verpflichtet sind, Tests für Mitarbeiter*innen zu
finanzieren, sind sie auf der anderen Seite auch darauf bedacht, diese sinnvoll und schutzbringend
einzusetzen. Dabei sind eine klare, möglichst automatisierte Information und Vorgehensweise bei
Positiv-Ergebnissen wichtig, um weitere Maßnahmen einleiten zu können. Die Grundlage kann nur eine
volldigitalisierte Infrastrukturlösung sein. So bietet der Smart Health Check, der bereits an diversen
Teststationen, in Unternehmen und Schulen in Bayern und Baden-Württemberg im Einsatz ist, weit
mehr als nur die Plattform, um Ergebnisse von Laien- und Schnelltests per Web-Client oder App
abzurufen. Er ist Basis zur Organisation, Dokumentation und Nachverfolgung mit automatisierter
digitaler Anbindung aller relevanten Institutionen. Das smarte System von Huber Health Care liefert mit
angebundener Health Datenbank die digitale Architektur für Unternehmen, Testprobanden und
Behörden. Die Möglichkeit, Testergebnisse nicht nur digital zu erfassen, sondern auch zeitgleich an alle
Beteiligten, die für eine schnelle Clusteridentifizierung und Nachverfolgung berücksichtigt werden
sollten, auszuleiten ist einzigartig.
Entschließt sich ein Unternehmen beispielsweise für Laientests, die von den Mitarbeiter*innen zwei Mal
wöchentlich durchgeführt werden sollen, stellt die Überprüfung ab einer gewissen Größe eine
organisatorische Herausforderung dar. Mit der Smart-Health-Check-App (iOS, Android) hingegen, wird
das jeweilige Testergebnis mit einem Klick volldigital erfasst. Dazu fotografiert der Proband sein
Testergebnis sowie einen zuvor zugewiesenen QR-Code – zur Identifizierung in einem positiven Fall –
schlicht ab. Die KI-gestützte Software prüft dabei das Bild und erkennt, ob der Test positiv, negativ oder
ungültig ist. Ist ein Test positiv, wird, vorausgesetzt eine Einverständniserklärung liegt vor, ein zuvor
bestimmter Verantwortlicher im Unternehmen automatisiert in Echtzeit informiert, sodass zeitnah
weitere Maßnahmen eingeleitet und mögliche Kontaktpersonen identifiziert sowie informiert werden
können. Während die Meldung eines positiven Schnelltests bereits meldepflichtig ist, kann aus
technischer Sicht auch eine automatisierte Weiterleitung an das zuständige Gesundheitsamt erfolgen,
wenn von Unternehmen und Gesundheitsamt gewünscht.
Alternativ steht die Durchführung von medizinischen Schnelltests vor Ort – bei mehreren Standorten
auch per mobilem Testbus – zur Verfügung. So kann nach positiver Schnelltestung direkt der
notwendige PCR-Test durchgeführt werden. Hier übernimmt Huber Health Care wunschweise die
gesamte Organisation inklusive medizinischem Personal. Auf diese Weise hilft der Smart Health Check
nicht nur, weitere Kontakte zu vermeiden sowie eine Verbreitung einzudämmen, sondern beschleunigt
das Verfahren selbst und unterstützt vor allem ausführende Organe – wie Unternehmen und
Gesundheitsamt – zeiteffizient bei der Planung, Organisation und Umsetzung. Durch die reduzierte
Zeitphase, in der Infektiöse andere anstecken können, ist eine deutliche Absenkung des R-Werts
möglich.
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Das baden-württembergische Unternehmen hat seine bewährte Lösung auf eine Schnellteststrategie
inklusive Laientestungen angepasst, die auch im eigenen Unternehmen Anwendung findet. So werden
bereits seit August vergangenen Jahres allen Mitarbeiter*innen regelmäßige Corona-Tests angeboten.
Aktuell stehen den Kolleg*innen, die aufgabenbedingt nicht aus dem Homeoffice arbeiten können, zwei
Laientests pro Woche zur Verfügung. Selbstverständlich finden die Organisation, Prüfung und
Dokumentation über die unternehmenseigene Smart-Health-Check-App statt.
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