
Sicherheit für Mitarbeiter und Kunden

In Ihringer Betrieben werden Corona-Schnelltests vorgenommen / Kostenlose Schulung.

. Damit Handwerks- und Gewerbebetriebe aus Ihringen und Wasenweiler ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
fachgerecht auf das Coronavirus testen können, hat der Gewerbeverein in Zusammenarbeit mit dem DRK-
Ortsverein Ihringen-Wasenweiler einen kostenlosen Lehrgang angeboten.

In dem zwei Stunden dauernden Lehrgang in der Kaiserstuhlhalle wurden die rund 25 Teilnehmer aus

Von Christine Weirich

Mo, 03. Mai 2021

Ihringen

Zweimal pro Woche werden die Mitarbeiter der Firma Bury-Haustechnik getestet. Foto: Christine Weirich
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verschiedenen kleineren Betrieben über die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Hygieneordnung informiert.
Teile der Ausbildung, die durch medizinische Fachkräfte erfolgte, waren zudem die Entsorgung der Materialien,
die persönliche Schutzausrüstung, die Anatomie und die praktische Anwendung des Nasen-Rachenabstrichs. Die
Liste der zugelassenen Selbsttests sei überschaubar, berichtete Bereitschaftsleiter Daniel Burtsche, der
federführend seitens des DRK-Ortsvereins den Lehrgang begleitete. Das aktuell gültige Infektionsschutzgesetz
sehe vor, dass konkret für die Anwendung von PoC-Antigenschnelltests (Point of Care) das erforderliche Wissen
nur durch medizinische Fachkräfte vermittelt werden dürfe. Diese ehrenamtliche Leistung sei überwiegend von
Bereitschaftsarzt Joachim Flämig und DRK-Mitglied Alexander Römer erbracht worden.

Wie die Schnelltests in Handwerksbetrieben, etwa bei der Firma Bury Haustechnik, angewendet werden, war bei
einem Besuch in der Werkstatt zu sehen. Kurz vor den Tests, die hier jeweils Montag und Mittwoch erfolgen,
versammeln sich die Betriebsangehörigen mit Maske und Abstand vor der Werkshalle. Drei von fünf geschulten
Mitarbeitern in Schutzkleidung haben derweil auf einer langen Tafel Formulare, Hygieneartikel und Schnelltests
für das zügige Vorgehen bereitgelegt. Helmut Klein ist für die Desinfektion verantwortlich. Er stoppt die Zeit von
15 Minuten, die der Schnelltest für das Anzeigen des Ergebnisses braucht.

Jan Hiekel übernimmt an diesem Tag den Schnelltest mit dem Stäbchen und ruft jeden Mitarbeiter einzeln auf,
einzutreten. René Ketterer ist für die Dokumentation verantwortlich. Sollte der Schnelltest positiv ausfallen,
müssen ein PCR-Test – beispielsweise beim Hausarzt – und eine Meldung beim Gesundheitsamt erfolgen. "Aber
zum Glück war das noch nicht der Fall", sagt Geschäftsführer Daniel Bury. Das disziplinierte Verhalten während
der gesamten Testphase spiegle das Verständnis für diese notwendige Aktion wider, die nicht immer angenehm für
den einen oder anderen ist.

"Wichtig ist, dass wir dauerhaft und ernsthaft testen. Nur so können wir unseren Angestellten und der Kundschaft
maximale Sicherheit bieten. Die Kosten und der Zeitaufwand für diese Aktion sind zwar nicht unerheblich, aber in
der aktuellen Situation unverzichtbar. Dennoch würden wir uns als Handwerksbetriebe manchmal mehr
Unterstützung seitens des Staates wünschen", sagte Bury, der hier als Vorstandsmitglied des Gewerbevereins für
alle Unternehmen sprach.
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