
Nach Corona-bedingtem Homeoffice: Wedeler Pharmaunternehmen organisiert Massentests auf Antikörper für das eigene Personal

Von Tobias Thieme

WEDEL Immer mehr Regeln
zur Eindämmung der Coro-
na-Pandemie werden gelo-
ckert und immer mehr
Unternehmen holen ihre
Mitarbeiter aus dem Home-
office zurück. So auch die
Wedeler Pharmafirma Me-
dac, die zu den größten
Arbeitgebern in der Region
zählt.DieRückholaktion ver-
bindet das Unternehmenmit
einem Massentest auf Anti-
körper. So soll ermittelt wer-
den, wie viele Mitarbeiter
eine Infektion durchlaufen
haben, ohne es zu merken.
DerTest ist freiwillig. Doch

die Resonanz ist groß, wie
Unternehmenssprecher Vol-
ker Bahr sagt: „Rund 75 Pro-
zent der Belegschaft haben
sich beteiligt.“ An den Stand-
orten im Kreis Pinneberg be-
schäftigt Medac etwa 1200
Mitarbeiter. Hinzu kommen
etwa 600 im Ausland. Rund
800 Mitarbeiter hatte das
Unternehmen Anfang März
ins Homeoffice geschickt.
„Das lief problemlos, denn
unsere IT hatte sich unab-
hängig vonCorona schonseit
MonatenaufdieHomeoffice-
Option vorbereitet“, sagt
Personalleiter Falk Dißars.
Dennwie es der Zufallwoll-

te, war erst kurz zuvor eine
Betriebsvereinbarung ge-
schlossen worden, die mehr
Heimarbeit ermöglichen soll-
te. So bekamenhunderteMit-
arbeiter einen Laptop statt
eines PCs, wie bisher. Die nö-
tigen Programme laufen über
Server. „Es ist somit egal, von
wo auf unsere Systeme zuge-
griffen wird“, sagt Dißars.
Und inderCorona-Krise zeig-
te sich, welchen Vorteil das
bietet. „Unsere Mitarbeiter
kommen aus Schleswig-Hol-
stein, Hamburg und Nieder-
sachsen.DreiLänder,dreiCo-
rona-Regelungen. Am Anfang

war nicht klar, ob es den ,klei-
nen Grenzverkehr‘ für Pend-
ler gebenwürde“, sagtDißars.
Vor gut zwei Wochen ist

nun die Rückholaktion ange-
laufen.Wer will, kann wieder
an seinenArbeitsplatz inWe-
del. Und aus diesem Grund
wird nun getestet. Zunächst
fließt viel Blut für die Anti-
körpertests. Dafür arbeitet
Medac mit den medizini-
schen Versorgungszentren
(MVZ) in Pinneberg und Ue-
tersen zusammen. So nimmt
etwa Arzthelferin Melanie
Steier vom MVZ Pinneberg
Blut ab, das später an ein La-
bor in Niedersachsen ge-
schickt wird. Einer der Frei-
willigen ist Ralf Denker, Lei-
ter im Produktmanagement
der Sparte Autoimmun. „War
gar nicht schlimm, sie hat das
sehr entspannt und gut ge-
macht“, sagt ermit einemLa-
chen über Steier. Warum er
mitmacht? „Zum einen will
ich die Firma unterstützen.
Zum anderen ist es ja span-
nendzuerfahren,ob ichdoch
schonmal Corona hatte. Vie-
le haben ja keineSymptome.“

Auch in seinemprivatenUm-
feld habe es bisher keine In-
fektionen gegeben.
Mit dem Massentest will

Medac auchModell für ande-
re große Unternehmen ein.
Außerdem will es einen Bei-
trag leisten, um die Dunkel-
ziffer der Infizierten zu er-
hellen. Die Mitarbeiter sind
zwar nicht repräsentativ für
die deutsche Bevölkerung,

weil unter anderem keine
Kinder und keine Rentner
unter ihnen sind. Trotzdem
könnten die Ergebnisse zu-
mindest interessante Hin-
weise imZusammenhangmit
dem Thema „Herdenimmu-
nität“ liefern.
Zu einem gewissen Teil

dürfte der Massentest auch
eine Marketing-Aktion sein.
DennMedac vertreibt seit ei-

niger Zeit die bekannten Co-
rona-Tests, also PCR-Tests,
mit denen das Virus nachge-
wiesen wird. Außerdem ha-
ben die Wedeler Antikörper-
tests im Angebot, mit deren
Ergebnis auf eine Immunität
geschlossen werden könnte.
Von Tests für den Hausge-
brauch halten die Wedeler
nichts. Sie liefern ausschließ-
lich an Labors und Kliniken.

Ralf Denker lässt sich von Arzthelferin Melanie Steier Blut abnehmen. FOTO: TOBIAS THIEME

Für Antikörpertests werden
Blutproben benötigt. FOTO: THI

Melanie Kropp registriert die
Mitarbeiter. FOTO: TOBIAS THIEME

KREIS PINNEBERG Ist Ver-
hütung Privatsache oder ist
es Sache des Kreises Pinne-
berg, Menschen mit gerin-
gem Einkommen bei den
Kosten finanziell zur Seite zu
stehen? Eine Frage, die be-
reits im Februar im Kreistag
für kontroverse Diskussio-
nen gesorgt hat. SPD, Grüne,
FDP und Linke setzten sich
schließlich mit ihrem Vorha-
ben durch. Nun will Burg-
hard Schalhorn, fraktionslo-
ser Abgeordneter der Wäh-
lergemeinschaft KWGP, das
Thema erneut auf die Tages-
ordnung setzen. Ausgaben
fürVerhütungsmittelpassten
nicht in die Zeit der immen-
sen staatlichen Ausgaben
aufgrund der Corona-Pande-
mie, findet er. Der Kreis hat
für das Projekt 15000 Euro
zur Verfügung gestellt. Bei
Bedarf soll es weitere

15000 Euro geben. „Im
Bund, in den Ländern und in
den Kommunen brechen die
Steuereinnahmen drastisch
weg. Deutschland steht am
Rande einer Rezession, die
mehrere Jahre dauern kann.
Da ist eine rein ideologisch
begründete Steuerver-
schwendung der völlig fal-
sche Weg“, schimpft Schal-
horn. Es werde jeder Steuer-
euro für Investitionspro-
gramme benötigt. Trotzdem
leisteten sich SPD, Grüne,
FDP und Linke auf Betreiben
der Gleichstellungsbeauf-
tragten diesen „aberwitzigen
Antrag, beidemIdeologievor
Sach- und Finanzverstand“
gehe. Eine Kostenübernah-
me für Verhütungsmittel sei
keine Kreisaufgabe, das sei
allein Privatsache. Die Sit-
zung des Kreistags beginnt
am 24. Juni um 18Uhr. bam
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KREIS PINNEBERG Die
AOKNordwest hat eine
landesweite Benefiz-Ak-
tion für Sportvereine ge-
startet. „Ziel unserer Ak-
tion ist es, dieMenschen in
der Corona-Krise in Bewe-
gung zu bringen und
gleichzeitig die Sportverei-
ne finanziell zu unterstüt-
zen“, so AOK-Service-
regionsleiter Reinhard
Wunsch. Und so läuft die
Aktion ab: Fans undMit-
glieder von Sportvereinen
walken, laufen oder radeln
eine ausgewählte Strecke
füreinenVereinundunter-
stützen ihn in dieser
schwierigen Zeit durch
Zahlung einer Startgebühr
finanziell. Die Teilnahme
ist für die Vereine kosten-
los. Je Teilnehmer erhält
der Verein aus der Startge-
bühr von 10 Euro eine
Spende von 7 Euro. Außer-
dem werden unter Ver-
einen, die mehr als zehn
Prozent ihrer Mitglieder
zur Teilnahmemotivieren,
zehn Trikot-Sätze oder
Sportequipment-Gut-
scheine imWert von je-
weils500Euroverlost.Ver-
eine können die Unterla-
gen für die Teilnahme
unter E-Mail aok-vereins-
bewegung@nw.aok.de an-
fordern und sich damit bis
19. Juni anmelden. jfs

KREIS PINNEBERG Der
17. Schleswig-Holsteini-
sche Bürger- und Demo-
kratiepreis steht unter
demMotto „Grenzen
überwinden – Hände rei-
chen“. „Wir möchten In-
itiativen und Projekte vor-
stellen und ehren, die
Menschen über Grenzen
hinweg zusammenbrin-
gen, die Brücken bauen
zwischen Kulturen, Gene-
rationen, Lebenswelten
und Regionen und so die
Hände reichen, um Vor-
urteilen denWind aus den
Segeln zu nehmen, neue
Perspektiven aufzutun
und Gemeinsames zu
schaffen“, soLandtagsprä-
sident und Schirmherr
Klaus Schlie zumMotto.
Angesprochen seien Ein-
zelpersonen, Initiativen,
Projekte und Vereine. Im
landesweiten Wettbewerb
können sich die Nomi-
nierten und Preisträger
über Geldpreise und ein
Filmporträt ihres Projekts
freuen. Insgesamt werden
Sach- und Geldpreise im
Wert von 32500 Euro ver-
geben. Die Bewerbungs-
unterlagen und Informa-
tionen zum Ablauf sind
online unter www.buer-
gerpreis-schleswig-hol-
stein.de verfügbar. Die Be-
werbungsfrist läuft am 30.
Juni ab. Die Preisverlei-
hung soll am 11. Novem-
ber in Kiel stattfinden. jfs

Lokales

Medac holt 800Mitarbeiter zurück

Verhütung: KWGP will
Projekt stoppen

Benefiz-Aktion
für Sportvereine

Nachr ichten

Bürgerpreis:
Jetzt bewerben
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*Gültig für 1 Artikel pro Kunde. In teilnehmenden Märkten erhältlich. Nur gültig bei
Einlösung über die Genuss+ App. Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar.

Für unsere Genuss+ Kunden:
Nur am Dienstag gültig.

*Gültig für 1 Artikel pro Kunde. In teilnehmenden Märkten erhältlich. Nur gültig bei
Einlösung über die Genuss+ App. Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar.

Für unsere Genuss+ Kunden:
Nur am Dienstag gültig.
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SIE SPAREN25%

*Gültig für 1 Artikel pro Kunde. In teilnehmenden Märkten 

SIE SPAREN 25%
VORHER 1,99

1 .49
*Gültig für 1 Artikel pro Kunde. In teilnehmenden Märkten erhältlich. Nur gültig bei *Gültig für 1 Artikel pro Kunde. In teilnehmenden Märkten 

App-Rabatt 0,20 €*App-Rabatt 0,20 €*

1 .29
Für Genuss+ Kunden

100 g = 0,65

SIE SPAREN54%54%
VORHER 2,19

0 .99
SIE SPAREN 32%
VORHER 4,90

3 .33

Für Irrtum und Druckfehler keine Haftung. Abgabe nur in haushaltsüblichenMengen.
Weitere Informationen unter: www.edeka.de/nord · E-mail: info@edeka.de · Servicetelefon: 0800 / 1281284 (kostenfrei aus dem dt. Fest- undMobilfunknetz)

Knoppers Nussriegel
5 x 40 g = 200 g Packung
100 g = 0,75

Meggle Joghurtbutter oder
Alpenbutter, 250 g Packung
100 g = 0,40

Vitakraft
Poésie Katzen-Nass-Nahrung
verschiedene Sorten
10 x 85 g Schale / Beutel
1 kg = 3,92

10 Schal
en /

Beutel
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