
Land startet Initiative zu mehr Corona-Tests in Unternehmen  

Viele Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern testen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon 

regelmäßig – noch mehr wollen es werden. Zudem ist zu beachten, wie sich die bundespolitisch auf 

den Weg gebrachte so genannte Testpflicht für Unternehmen in der Betriebsrealität auswirkt. Mit 

Hilfe der zentralen Plattform www.mv-gegen-corona.de startet Mecklenburg-Vorpommern jetzt eine 

Initiative für den weiteren erleichterten Zugang zu Corona-Selbst- und Schnelltests in Betrieben sowie 

zu Informationen rund ums Thema Testen.  

Ziel der Landesregierung für MV ist ein systematisches Testen, sprich eine wöchentliche Testquote 

von 40 Prozent der Bevölkerung im Nordosten. Dafür sind Tests in vielen Lebensbereichen 

erforderlich, neben Schule, Kita und Verwaltung auch in Unternehmen und bei Dienstleistern. Die 

Tests sollen gegenseitig Anerkennung finden und so einen möglichst großen Nutzen bringen. 

Drei Ziele stehen bei der Testinitiative für Unternehmen zunächst im Mittelpunkt: mehr Tests, mehr 

Anerkennung und mehr Testorte. 

1. Unternehmen in MV sollen zuverlässige und schnelle Bestellwege zu Tests auch in kleineren 

Mengen aufgezeigt werden, die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 

(BfArM) zugelassen sind. Hierfür wurde mit regionalen Dienstleistern eine geschlossene 

Service-Kette aufgebaut, die das Bestellen vereinfacht. Zudem sind auf der offenen Plattform 

weitere aktuelle Anbieter gelistet, über die Schnelltests (zur Anwendung durch geschultes 

Personal) oder Selbsttests (zur Anwendung durch Laien) bezogen werden können. 

2. Offizielle und einheitliche Formulare zum Nachweis von Negativtests in a) Unternehmen und 

b) Schnelltestzentren können heruntergeladen werden. Sie werden auch außerhalb des 

Unternehmens anerkannt und können von Mitarbeiter*innen für 24 Stunden genutzt werden. 

Die Formulare können ausgedruckt werden und per Hand beschrieben werden oder auch als 

digital beschreibbare PDF-Dateien genutzt werden. Zeitgleich wird an Lösungen für digitale 

Testnachweise gearbeitet.  

3. Stetige Ausweitung der Infrastruktur von Testorten in MV – zunächst als Schnelltestzentren, 

idealerweise zukünftig auch als so genannte Selbstteststellen, in denen begleitete Selbsttests 

möglich sind, anerkannt und nachgewiesen werden können. Eine Initiative zur Befähigung 

von Touristinformationen und weiteren touristischen Dienstleistern als Testorte wurde 

gestartet (Umfrage: ca. 40% zeigen sich grundsätzlich interessiert). Als weitere geeignete 

Testorte gelten Lebensmittelläden und Drogerien – die Gespräche dazu laufen über den 

Handelsverband Nord. Zudem gibt es laufendende Abstimmungen mit den Industrie- und 

Handelskammern, den Handwerkskammern und den Unternehmerverbänden in MV. 

Auf der regelmäßig aktualisierten Seite www.mv-gegen-corona.de werden Unternehmen neben 

Bestellmöglichkeiten umfangreiche Informationen zu Mitarbeitertests sowie zum Einrichten von 

Schnelltestzentren gegeben. Folgende Downloads und Verweise stehen zum Start zur Verfügung: 

Tests in Unternehmen 

− Link zu Bestellplattform für Schnelltests 

− Handlungsleitfaden für Tests in Unternehmen 

− Formularvorlage für den Testnachweis zur Ausgabe an die Mitarbeiter 

Einrichtung und Betrieb von Schnelltestzentren (Bürgertests) 

− Handlungsleitfaden zur Einrichtung von Schnelltestzentren 

− Informationen zur Abrechnung von Schnelltests über die Kassenärztliche Vereinigung MV 

− Formularvorlage für den Testnachweis 

− Link zur Corona-Kooperationsbörse MV (bioCon Valley), z. B. zum Bezug von 

Schutzausrüstung 

− Übersicht zu allen anerkannten Schnelltestzentren in MV 


