
Mobile Corona-Teststationen
Flexibel und schnell!

Wir testen Ihre Mitarbeiter – Wir reduzieren das Ausfallrisiko Ihrer Organisation!
Hohe staatliche Förderung – von uns bekommen Sie alles aus einer Hand!



▪ Als Arbeitgeber tragen wir die gesellschaftliche Verantwortung das Infektionsrisiko des Covid-19 Virus
bestmöglich einzudämmen. Gleichzeitig muss der operative Betrieb am Laufen gehalten werden.

▪ Um Infektionsketten zu unterbrechen, ist das kontinuierliche Testen innerhalb der Unternehmen erforderlich.

▪ Daher haben wir MEDICAN gegründet, um für Unternehmen, Schulen und Kitas eine Möglichkeit zu schaffen, die
Betriebssicherheit bestmöglich aufrechtzuerhalten.

▪ Wir haben für Sie bundesweit stationäre sowie mobile Teststationen und Laborkapazitäten, die flexibel und schnell zum
Einsatz kommen.

▪ Die Corona-Tests werden entweder mit Bussen und Testmobilen bei Ihnen vor Ort oder in Ihren Räumlichkeiten mit eigenem
Personal und eigenen Laborkapazitäten angeboten und durchgeführt. Sie müssen sich um nichts kümmern – wir
übernehmen die Organisation!

▪ Die Testergebnisse liegen nach 15 Minuten vor, bei Antiköper- und Antigen-Schnelltests bzw. in wenigen Stunden bei PCR-
Tests vor. Unser Testverfahren erkennt ebenfalls Corona-Mutationen.

▪ Das Beste zuletzt: aufgrund staatlicher Förderungen ist ein wöchentlicher Antigen-Test Ihrer Mitarbeiter gratis, sollte
ein PCR-Test aufgrund einer Infektionswahrscheinlichkeit notwendig sein, wird dieser von der Krankenkasse getragen.

Vorstellung MEDICAN 



Vorteile für Ihr Unternehmen

Sie möchten...
... Ihr Unternehmen

▪ Vor einer Ausbreitung des Virus schützen und z.B. MitarbeiterInnen testen, 
die aus dem Urlaub zurückkehren?

▪ Mögliche Ausfälle und Schließungen vermeiden?
▪ Eine zeitige Rückkehr von MitarbeiterInnen unterstützen?
▪ Mögliche Infektionsketten früh erkennen und gezielt gegensteuern?

... Ihren Mitarbeiter/innen

▪ Schutz vor möglichen Ansteckungen geben?
▪ Schnell Gewissheit über eine mögliche Infizierung mit SARS-CoV-2 geben, zum Beispiel wenn Symptome 

aufgetreten sind, ein Kontakt zu infizierten Personen bestand oder kurz zuvor ein Risikogebiet besucht 
wurde?

▪ Unterstützung geben, auch im privaten Umfeld Ansteckungen zu vermeiden?

... Ihren KundInnen

▪ Schutz vor einer Ansteckung bei Kontakten zu Ihren MitarbeiterInnen geben?
▪ Eine möglichst reibungslose Bereitstellung Ihrer Leistung gewährleisten?

Hier hilft Ihnen MEDICAN – flexibel und schnell!



Typische Fragen

Was genau ist ein COVID-Schnelltest?

Der Antigen-Schnelltest dient dem Nachweis  einer akuten Covid-19-Infektion.  Dazu wird  vor  Ort  ein  Test  durchgeführt, 
wobei das Ergebnis schon nach wenigen  Minuten  vorliegt. Wir verwenden nur Tests mit eine Spezifität von über 99% und einer 
Sensitivität von über 96% - dies bedeutet, dass  in  97%  der Fälle die Personen, die mit Covid-19 infiziert sind, auch entdeckt
werden. Je höher die Viruslast  ist, desto  höher  ist  auch die Ansteckungsfahr  und zugleich die  Wahrscheinlichkeit, die 
Infektion zu erkennen. 

Wie ist der Ablauf der Tests?

Der Test verlangt einen Probenabstrich im Rachen- oder im Nasenraum, idealerweise beides in Kombination. Corona-
Testabstriche dürfen nach derzeitigem Stand nur durch geschultes Personal durchgeführt werden. Eine Abgabe an Dritte ist nicht 
zulässig. So sollen Komplikationen vermieden und die Genauigkeit des Ergebnisses garantiert werden. Die Probenentnahme 
dauert pro Person nur wenige Sekunden. Das Probenmaterial wird umgehend ausgewertet. Das Ergebnis liegt i.d.R. nach 
wenigen Minuten vor. Unser Team vor Ort übernimmt die Meldepflicht positiver Tests gemäß Infektionsschutzgesetz. Kommt es 
zu einem positiven Test, führen wir sofort einen PCR-Test mit eigenem Labor durch. 

Welche Vorbereitungen sollten Sie treffen?

Sie stellen pro Abstrichstation einen Raum zur Verfügung, der gut lüftbar ist und idealerweise über einen getrennten Eingang 
und Ausgang verfügt. Gerne installieren wir gegen Aufpreis mobile Abstrichkabinen. Alternativ kommen wir mit Bus, Zelt oder 
Container zu Ihnen. An einer Teststation können pro Stunde ca. 50 Personen untersucht werden. Nach Absprache sind auch 
große Kapazitäten möglich.

Was leistet MEDICAN für Sie?

Wir unterstützen Sie in  der  kompletten  Abwicklung  der  Tests:  von der Beratung im Vorfeld und der Kommunikation des 
Ablaufs bis zum Handling der Tests und Hinweisen für getestete Personen hinsichtlich nächster Schritte bei einem positiven 
Testergebnis.



So funktioniert es - einfach, schnell & unkompliziert

Anfrage stellen

Kontaktformular ausfüllen, 
Mitarbeiteranzahl angeben 

und Wunschtermin 
bekanntgeben.

Für zukünftige Testungen 
kann ein Rahmenvertrag 

abgeschlossen werden, so 
dass Ihr Wunschtermin 

immer für Sie geblockt ist. 

Termin vereinbaren

Unsere Team-Koordinatoren 
kommen noch am selben 
Tag auf Sie zu, um einen 

Termin zu vereinbaren und 
alle Vorkehrungen für einen 

reibungslosen Ablauf zu 
treffen.

Idealerweise erhalten wir 
bereits im Vorfeld die 

Namen der zu testenden 
Mitarbeiter. Dann sind wir 
perfekt vorbereitet und 

benötigen nur ein Minimum 
Ihrer Zeit. 

Unkomplizierte Testung

Unser mobiles Testteam 
kommt in Ihren Betrieb und 

testet Ihre Mit-arbeiter. 
Systematisiert und 

professionell. 

Wir benötigen lediglich 
einen Raum, alternativ 

finden die Tests im Freien 
vor unserem Test-Mobil 

statt. 

Ergebnis online

Das Ergebnis: 15 min nach 
dem Test können Ihre 

Mitarbeiter Ihr Testergebnis 
über einen Code ganz einfach 
online abrufen. Vollkommen 

digital und keine langen 
Wartezeiten. 

Im Falle von positiven 
Testungen, setzen wir 

automatisch einen 
kontrollierenden PCR-Test auf. 

Die entsprechende Person 
muss sich solange daheim 

isolieren. 



Unser Angebot an Sie 

Für eine sichere Vermeidung von Corona-Infektionen unter Ihren Mitarbeitern empfehlen wir 2 Antigen-
Testungen pro Woche. Diese sollten entweder Montags und Donnerstags oder Dienstags und Freitags 
stattfinden. Von MEDICAN bekommen Sie dabei alles aus einer Hand!

Darüber hinaus benötigen Sie ggfs. PCR-Tests für Mitarbeiter, welche Auslandsreisen durchführen oder in 
Meetings mit besonderen Anforderungen gehen. Bei uns erhalten Sie entsprechende Ergebnisse nach wenigen 
Stunden, so dass Sie auch schnell und flexibel für Reisen verfügbar sind. 

Unser Angebot für Sie:

▪ 1. Antigen-Test pro Woche: kostenfrei, da staatlich gefördert
wir übernehmen die komplette Abwicklung für Sie

▪ 2. Antigen-Test pro Woche: 39,90 EUR pro Mitarbeiter
wir organisieren alles aus einer Hand

▪ PCR-Test: 69,80 EUR pro Test (Ergebnisse innerhalb von <24 Stunden)
89,80 EUR pro Speed-Test (Ergebnisse innerhalb von <12 Stunden)

PCR-Tests, welche bei COVID-Verdacht durchzuführen sind, werden von der Krankenkasse des jeweiligen 
Mitarbeiters übernommen und sind somit für Sie kostenfrei. 



Ihre Anmeldung

Wir freuen uns, Sie als zukünftigen Kunden bei MEDICAN begrüßen zu dürfen. Mit Übermittlung der 
nachfolgenden Informationen erhalten Sie von uns innerhalb weniger Stunden Ihr individuelles Angebot. Die 
Nachfrage nach unseren Dienstleistungen ist aktuell sehr groß– daher benötigen wir im Vorfeld einige 
Informationen von Ihnen. Bitte übermitteln Sie uns die nachfolgenden Daten.

Für unsere Ablaufplanung benötigen wir zudem eine Angabe der voraussichtlich zu testenden Personen sowie
der räumlichen Situation bei Ihnen.

Bitte übermitteln Sie uns die nachfolgenden Informationen auf diese Email-Adresse:
medican@kloepfel-operations.com

▪ Firmenname,
▪ Unser Ansprechpartner bei Ihnen / Kontaktdaten,
▪ Anzahl zu testender Personen pro Woche,
▪ Separate PCR-Tests für Reisetätigkeiten benötigt,
▪ Gewünschte Testtage pro Woche,
▪ Räumlichkeiten vorhanden oder mobile Station unsererseits gewünscht,
▪ Startdatum

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.
Je früher wir die o.g. Informationen von Ihnen haben, desto früher können wir Ihnen als Dienstleister zur 
Verfügung stehen!

mailto:coronatests@kloepfel-operations.com


Unternehmen, die uns bereits vertrauen



Ihr Ansprechpartner bei uns

Für Rückfragen melden Sie sich bitte bei uns – wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit.

Marc Kloepfel 

+49 (0) 152 227 227 27
+49 (0) 211 875 453 44
medican@kloepfel-operations.com
www.coronatest-eu.com

Kloepfel Operations ist Teil der Kloepfel Group
Wir sind offizieller Partner und Gesellschafter der MEDICAN-Gruppe. 
Für MEDICAN übernehmen wir den Vertrieb, das Terminmanagement 
sowie den Betrieb ganzer Standorte und mobiler Einsatztruppen. 

mailto:medican@kloepfel-operations.com
http://www.coronatest-eu.com/

