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Luzern, im Juni 2020 

 

COVID-19: Wir bieten Unterstützung / we offer support 
 

 

Zusammen mit der Lockerung der COVID-19 Lockdown-Massnahmen kehrt nun erfreulicherweise 

langsam wieder Normalität ein. Dennoch bleibt bei der Bevölkerung eine gewisse Unsicherheit beste-

hen. Dies spüren auch immer mehr die Arbeitgeber, und erste grosse Firmen wie die Helsana oder 

Credit Suisse bieten ihren Mitarbeitenden als Folge dessen kostenlose Antikörpertests an. Die Luzer-

ner Zeitung berichtete bereits darüber.  

 

Wir rechnen damit, dass das Thema mit der Grenzöffnung und den bevorstehenden Sommerferien 

noch an Brisanz zunimmt und wollen Sie mit einem neuen Angebot unterstützen.  

 

Interessierten Unternehmen aus der Region bieten wir ab sofort Tests auf COVID-19 vor Ort an. 

Der Ablauf würde wie folgt aussehen: 
 

- Unser Team kommt zu ihnen in das Unternehmen. 

- Ihre Mitarbeitenden kommen gestaffelt vorbei, werden ärztlich beraten und im Anschluss da-

ran auf eine COVID-19 Infektion getestet. 

- Als Tests bieten wir folgendes an:  

• COVID-19 Nasenrachen-Abstriche (PCR-Test), welche über eine aktuelle Infektion des 

Getesteten Auskunft geben 

• COVID-19 Antikörpertests (IgG-Tests), die anzeigen, ob der Getestete in einer früheren 

Phase Kontakt mit dem Virus hatte 

- Die Testergebnisse werden den Mitarbeitenden innerhalb von 1 bis 3 Tagen telefonisch mitge-

teilt und natürlich vertraulich behandelt. Bei Vorliegen einer entsprechenden Vollmacht kön-

nen die Ergebnisse auch an den Arbeitgeber kommuniziert werden. 

 

Auf unserer Website finden Sie weitere Informationen zu den von uns durchgeführten Tests: 

https://www.medcenter.ch/covid-19-infektion 
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Wieso kann dieses Angebot für mein Unternehmen interessant sein? 

Nach der Grenzöffnung werden viele Mitarbeitende die Ferien im nahen Ausland verbringen. Ein 

COVID-19 Abstrich vor Arbeitsaufnahme kann sowohl die Arbeitskollegen wie auch die Kunden bes-

ser schützen und Ihre Fürsorgepflicht als Arbeitgeber untermauern. Durch das Anbieten eines Anti-

körpertests können Sie ihren Mitarbeitenden eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf ihre Immunlage 

nehmen, damit diese sich danach wieder voll und ganz auf ihre Arbeit konzentrieren können.  

 

Interessiert? Die Dienstleistung bieten wir zu einem Pauschalbetrag an, welcher sich am gewünsch-

ten Leistungsumfang und der Anzahl der Mitarbeitenden misst. Lassen Sie uns wissen, wie wir Sie 

unterstützen können. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme per Telefon +41 41 226 11 46 oder 

über die Emailadresse mail@medcenter.ch.  

 

Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit und grüssen freundlich 

Das MedCenter Team 
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To whom it may concern 

 

Happily, together with the loosening of the COVID-19 lockdown measures, normality is slowly return-

ing. Nevertheless, the population remains somewhat uncertain about the situation. Employers are 

starting to feel this more and more, and the first large companies such as Helsana or Credit Suisse 

are offering their employees free antibody tests as a result. The Lucerne newspaper has already re-

ported on this. 

 

We expect the topic to get even more attention with the opening of the borders and the upcoming 

summer holidays and we want to support you with a new offer. 

 

We are now offering interested companies from the region tests on site for COVID-19. The pro-

cess would look like this: 
 

- Our team will visit you on site in your company. 

- Your employees come by in stages, get medical advice and then test for a COVID-19 infec-

tion.  

- We offer the following tests: 

• COVID-19 nasal throat swabs (PCR test), which provide information about a current in-

fection of the tested person 

• COVID-19 antibody tests (IgG tests), which indicate whether the test person had already 

had contact with the virus in an earlier phase  

- The test results are communicated to the employees by telephone within 1 to 3 days and, of 

course, treated confidentially. If a corresponding power of attorney is available, the results can 

also be communicated to the employer. 

 

You can find more information about the tests we offer on our website: 

https://www.medcenter.ch/covid-19-infektion 

 

Why can this offer be interesting for my company? 

After opening the borders, many employees will spend their vacation in nearby countries. A COVID-19 

test before starting work can better protect both, the work colleagues and your customers and under-

pin your duty of care as an employer. By offering an antibody test, you can take away some uncertain-

ty from your employees about their immune system so that they can concentrate fully on their work.  

 

Interested? We offer the service at a flat rate, which is based on the desired scope of services and 

the number of employees. Let us know how we can support you. We look forward to hearing from you 

by phone +41 41 226 11 46 or via email address mail@medcenter.ch.  

 

We wish you good health and best regards  

Your MedCenter Team 


