Pressemitteilung
DRK-Kreisverband Bochum e.V. nimmt
Testungen sehr ernst

Bochum, den 01.06.2021

Wie in den Medien zurzeit berichtet wird, scheint es bei manchen
Anbietern Unregelmäßigkeiten in der Abrechnung der CoronaSchnelltests zu geben. Der DRK-Kreisverband Bochum e.V. ist
entsetzt über solche Geschäftspraktiken, sollten sich die Vorwürfe
bestätigen.
„Hier geht es nicht nur um den finanziellen gesellschaftlichen
Schaden, der dadurch verursacht wird, sondern auch um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die korrekte Abwicklung der
Tests bei den überwiegend seriös und engagiert arbeitenden Anbietern“, so Holger Boehnert, Vorstand des DRK Bochum. „Die
mühsam aufgebaute Akzeptanz der Testungen wird auf diese
Weise geschädigt, was in der Pandemiezeit ernste Konsequenzen
haben kann.“
Beim DRK-Kreisverband Bochum e.V. lassen sich durch das ausschließlich elektronische Anmeldeverfahren alle getesteten Personen nachvollziehen. Diese Daten werden nicht nach außen gegeben, sondern nur die Anzahl der Tests. „Die Zahl lässt sich
anonym aus der Software herauslesen. Jeden Tag übermittele ich
sie an das Land“, erklärt Hauke Grischek, Leiter des DRK Testzentrums in Weitmar. Auch über den Verbrauch der Testmaterialien wird penibel Buch geführt. „Das lässt sich sehr leicht anhand
der Rechnungen nachhalten“, so Grischek.
Bei der Auswahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Testzentrums hat der DRK-Kreisverband Bochum e.V. strenge Regeln
aufgestellt. So wird für die Tests nur qualifiziertes und ausgebildetes medizinisches Fachpersonal eingesetzt. Das Wohl der Getesteten und die Qualität der medizinischen Leistung stehen an
höchster Stelle. „Wir nehmen nicht jeden. Die Qualifikation muss
stimmen. Auch wenn wir dadurch einmal in einen personellen
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Engpass kommen sollten. Da reduzieren wir eher die Zahl der Testungen,
als auf Biegen und Brechen mit weniger qualifiziertem Personal zu arbeiten“, betont Daniela Langhoff, Leiterin Personalwesen. „Als Hilfsorganisation sind wir diesem Standard natürlich verpflichtet und nehmen dies sehr
ernst.“

