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Luzern, im August 2020

COVID-19: Wir bieten Unterstützung
Guten Tag
Nach wie vor herrscht im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie in der Bevölkerung wie auch
unter den Arbeitsgebern eine gewisse Unsicherheit. Mit der Grenzöffnung und den aktuellen Sommerferien nimmt das Thema an Brisanz zu und wir wollen Sie mit einem neuen Angebot unterstützen.
Interessierten Unternehmen aus der Region bieten wir 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 beraten und im Anschluss daran 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 liegen innerhalb von 24 Stunden vor und werden natürlich vertraulich behandelt. Bei Vorliegen der entsprechenden Vollmacht des Mitarbeitenden können die positiven Testresultate auch direkt an den Arbeitsgeber 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?
Viele der Mitarbeitende verbringen derzeit ihre Ferien im nahen Ausland. Ein COVID-19 Abstrich vor
Arbeitsaufnahme kann sowohl die Arbeitskollegen wie auch die Kunden besser schützen und Ihre
Fürsorgepflicht als Arbeitgeber untermauern. Durch das Anbieten eines Antikörpertests 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 gewünschten 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

