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Mobil Corona testen
gifhorn, Lk. gifhorn (Nds). Seit fast einem Jahr 
hat das Corona-Virus (COVID-19) die Welt fest im 
Griff. Das Wort Pandemie löste das Wort Pest ab 
und dennoch bestimmt die Hilflosigkeit bei der 
Bekämpfung und die Suche nach einer effektiven 
Bekämpfung läuft auf Hochtouren.  

derzeit versucht die politik mit kontaktbeschränkun-
gen und umfangreichen testprogrammen die ausbrei-
tung des Virus einzuschränken. stationäre testeinrich-
tungen in Bahnhöfen, flughäfen, gesundheitsämtern, 
klinken und Messehallen reichen nicht mehr aus, um 
die Bevölkerung auf das Virus zu testen.
eine warnapp für moderne handys bringt nicht den 
gewünschten erfolg und ist nach sechs Monaten nur 
beschränkt von der Bevölkerung nutzbar. Beson-
ders sogenannte risikogruppen mit älteren handys 
(smartphones) sind von der nutzung ausgeschlos-
sen, aber auch technische unvollkommenheit der 
app grenzen den erfolg ein.
wenn sich Corona lokal plötzlich und stark ausbrei-
tet, werden vor ort dringend große testkapazitäten 
benötigt. um der ausbreitung von Corona entgegen-
zuwirken, werden unter anderem testverfahren be-
nötigt, mit denen sich Infektionen schnell und effektiv 
nachweisen lassen. dieses sollen künftig testmobi-
le kurzfristig möglich machen. da diese fahrzeuge 
noch nicht verfügbar sind, wird  mit hochdruck an der 
Bereitstellung gearbeitet.

Dabei helfen soll künftig ein jetzt vom 
Fraunhofer Institut vorgestelltes Corona-
Testmobil, 

München. ... welches gezielt bei Vor-Ort-Prüfun-
gen zum Einsatz kommt und in sehr kurzer Zeit in 
großer Zahl Testergebnisse liefern soll.

denkbare einsatzgebiete wären neben lokalen Co-
rona-hotspots etwa auch Veranstaltungen, schulen 
oder Betriebe. dank einem von den forschern ent-
wickelten Verfahren soll sich zudem die bisher rund 
vierstündige auswertungszeit bei Corona-tests auf 
40 Minuten verkürzen lassen. das loop-Mediated-
Isothermal-Amplification-Methode (LAMP) genannte 
testverfahren kann zudem auf komplexe und kost-
spielige analysegeräte verzichten. alle für den laMp-
test benötigten geräte und Materialien passen in den 
prototypen von der größe eines kleintransporters. 
gut 100 personen sollen sich hier innerhalb einer 
stunde testen lassen können. das testmobil könnte 
noch in diesem Jahr seine Zertifizierung erhalten und 
fortan gezielt dazu eingesetzt werden, lokale infekti-
onsketten einzudämmen.

MaN Truck&Bus hat in zusammenarbeit 
mit anerkannten experten aus dem ge-
sundheitsbereich 

München. ... ein einzigartiges, innovatives Diag-
nostikfahrzeug entwickelt, mit dem SARS CoV-
2-Infektionen sicher und schnell an hotspots 
nachgewiesen werden. Basis des rollenden La-
bors ist der Transporter MaN Tge. Mit über 500 
Tests pro Fahrzeug und Tag eignet sich das rol-
lende Labor perfekt, um bei Verdacht einer po-
tenziellen Infektion direkt vor Ort Tests durchzu-
führen, zum Beispiel in Altersheimen, Schulen, 
Unternehmen oder anderen Einrichtungen. Mit 
Hilfe des MAN Coronavirus Diagnostikfahrzeugs 
können somit Infektionsketten gezielt unterbro-
chen werden.

1. Man leistet mit diagnostikfahrzeug einen Beitrag 
zur eindämmung der Corona-pandemie
2. pCr-testergebnisse nach höchsten medizini-
schen standards sind direkt vor ort und innerhalb 
einer stunde verfügbar
3. Mehr als 500 testergebnisse pro fahrzeug und 
tag möglich

das innovative Man Coronavirus diagnostikfahr-
zeug wird einen wichtigen Beitrag zur eindämmung 
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der Covid-19-pandemie leisten, denn es liefert 
schnelle pCr-testergebnisse vor ort. je schneller 
bei einem neuen Corona-hotspot alle involvierten 
personen sowie alle Verdachtsfälle getestet werden, 
desto effektiver lassen sich Ausbrüche und damit die 
weitere Verbreitung des Virus aufhalten. neben der 
unkomplizierten einsatzplanung des mobilen diag-
nostikfahrzeuges ist die schnelligkeit der tests ein 
weiterer pluspunkt des innovativen produkts. Mit 
den innovativen molekulardiagnostischen pCr-test-
geräte Vivalytic von Bosch healthcare solutions an 

Bord des Man tge liegen die testergebnisse be-
reits innerhalb von 39 Minuten vor. es sind mit die 
schnellsten, zugelassenen pCr-testgeräte, die es 
derzeit auf dem Markt gibt. der gesamte prozess mit 
abstrich, Vorbereiten der proben und testen dauert 
somit weniger als eine stunde.

Bei mobilen einsätzen zum Beispiel bei grenzüber-
gängen entlang der autobahn spielt das Man Coro-
navirus diagnostikfahrzeug eine weitere stärke aus: 
flexibilität. so lassen sich testkapazitäten je nach 
Bedarf schnell verlagern und punktgenau dort einset-
zen, wo sie benötigt werden. das mobile diagnostik-
fahrzeug ist außerdem digital. Mit ihm können vier 
aufgaben in einem durchgängigen prozess erledigt 
werden: abstreichen, testen, analysieren und kom-
munizieren. die pCr-testergebnisse werden digital 
vom testgerät auf den laptop in echtzeit übertragen. 
das ermöglicht einen schnellen Bericht direkt aus 
dem Man transporter an die zuständigen gesund-
heitsbehörden, Ämter oder getesteten personen.

Der Nutzen des MAN Coronavirus Diagnostik-
fahrzeugs im Überblick:
1. flexibles testen, da wo es am dringendsten ge-
braucht wird, z. B. an regionalen hotspots
2. präventives testen vor ort möglich z. B. vor Ver-
anstaltungen mit vielen Menschen, events
3. reduzierung von produktionsausfällen bei unter-
nehmen (einbindung werksärztlicher dienste)
4. einfaches testen bei eingeschränkt mobilen pati-
enten, z. B. in Pflege- oder Altersheimen
5. Schnelle Identifikation und Isolation der infizierten 
personen
6. deutliche Verkürzung von prozesszeiten
7. entlastung der hausärzte und labore

zwei unterschiedliche fahrzeugkonzepte stehen zur 
Verfügung: eines mit standardradstand und 3,5 t 
zgg und eines mit langem radstand und 5,5 t zgg. 

Mit über 500 tests pro fahrzeug und tag eignet sich das Man Coro-
navirus diagnostikfahrzeug perfekt, um bei Verdacht einer potenziellen 
infektion beispielsweise tests direkt vor ort durchzuführen. die abstri-
che erfolgen außerhalb des Fahrzeugs, wo qualifiziertes medizinisches 
personal die patienten betreuten.

zur serienausstattung des Man Coronavirus diagnostikfahrzeugs ge-
hören unter anderem hygienische Oberflächen. Die Begutachtung des 
fahrzeugs und gefährdungsbeurteilung erfolgte durch den fachberater 
seuchenschutz vom Medizinischen katastrophen-hilfswerk deutsch-
land e.V. (Mhw).
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die kurzversion dient als fahrendes diagnostikfahr-
zeug und wird durch den an der entwicklung beteilig-
ten Bosch-distributionspartner aprimeo diagnostics 
mit bis zu 16 Vivalytic-testgeräte ausgestattet. 

Die Bosch Vivalytic-Testgeräte finden in speziell ge-
fertigten rack-systemen ihren einsatz. die abstriche 
erfolgen außerhalb des Fahrzeugs, wo qualifiziertes 
medizinisches personal die patienten betreut. die-
ses einsatzszenario mit einem hohen durchsatz an 
testpersonen eignet sich gut bei heimen, schulen, 
großveranstaltungen oder unternehmen.

die langversion besticht durch die hohe flexibilität 
im einsatz, weil ein separater abstrichraum sich in-
nerhalb des Fahrzeugs befindet und beidseitige Mar-
kisen zusätzliche Kapazitäten schaffen. So werden 
mehr und schnellere ortswechsel möglich. in dieser 
langversion sind 8 pCr-testgeräte verbaut. für eine 
aufrechterhaltung eines einbahnstraßensystems bei 
den abstrichen wird der Man tge mit zwei automa-
tischen, seitlichen schiebetüren ausgestattet.

das mobile Man Coronavirus diagnostikfahrzeug 
wird vom 2,0-l-turbodieselmotor mit 177 ps an-
getrieben. es kann optional mit allradantrieb und 
8-gang-automatikgeriebe versehen werden. zur se-
rienausstattung gehören unter anderem hygienische 
Oberflächen, automatische Schiebetüren, Klimaan-
lage sowie standklimaanlage und eine automatische 
trittstufe. 
als sonderausstattung kann das fahrzeug unter an-
derem mit bis zu zwei waschbecken (für test- und 
abstrichraum), einem rechnerplatz mit 220 V-an-
schluss sowie kühlschrank ausgestattet werden.

Beide fahrzeuge sind dank eingebauter Man tele-
matik-Box internetfähig. weitere ausstattungsmög-
lichkeiten sind unter anderem:
1. geschlossene Markise, nach drei seiten mit zelt-
plane abgespannt, zur durchführung von abstrichen
2. sondersignalanlage, led kreuzblitzer, funkvor-
bereitung
3. auf anhängerkupplung montierte 400-liter-abfall-
box mit 43 kg nutzlast, schwenk- und rollbar

einzigartig ist bei diesem projekt nicht nur das fahr-
zeug, sondern auch die schnelle zusammenarbeit 
von anerkannten experten in ihrem fachgebiet. das 
ergebnis ist ein innovatives, praxisorientiertes ge-
samtsystem zur eindämmung der Corona-pande-
mie. idee und konzept des mobilen Coronavirus di-
agnostikfahrzeugs stammen von leeloo Medical und 
Man truck&Bus. der ambulanzdienstleister Mkt-
krankentransport bringt seine expertise im umgang 
mit patienten ein. Man und aMs ambulanzmobile 
bauen die fahrzeuge nach medizinischen und seu-
chenschutzgerechten standards um. die Begutach-
tung des fahrzeugs und gefährdungsbeurteilung 
erfolgte durch den fachberater seuchenschutz vom 
Medizinischen katastrophen-hilfswerk deutschland 
e.V. (Mhw). und schließlich brachte Man truck & 
Bus seine jahrzehntelange expertise bei der umset-
zung von besonderen fahrzeugkonzepten und deren 
Vermarktung ein.

die neuen Man Coronavirus diagnostikfahrzeuge für 
schnelle sars-CoV-2 pCr-testergebnisse können 
in ganz europa (eu 27+3) eingesetzt und ab sofort 
bestellt werden. die ersten beiden diagnostikfahr-
zeuge sind im oktober 2020 fertig gestellt worden.
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Setra Überlandbus als mobile 
COVID-19-Teststation

Stuttgart / Mühlhausen. Daimler Buses unter-
stützt mit einem COVID-19-Testbus den Kampf 
gegen das Corona-Virus. Der Überlandlinienbus 
S 416 LE business, der in nur vier Wochen am 
Standort Neu-Ulm umgebaut wurde, wird in den 
kommenden Monaten von der Huber Group Hol-
ding SE als mobile Teststation vor Schulen, Pfle-
geheimen und Firmen eingesetzt. „In dem Bus 
können zum Beispiel Pflegekräfte oder Mitar-
beiter vorab mobil getestet werden“, so Thomas 
Görtler, Business Development Manager des 
Mühlhausener unternehmens, das den Omnibus 
von Setra als Leihgabe von Daimler Buses über-
nimmt. Das Fahrzeug ist damit Teil des volldigi-
talisierten Testverfahrens der Huber Group, die 
mit ihrer durchgängig vernetzten Infrastruktur-
lösung eine sichere und effiziente Durchführung 
von Corona-Tests bietet.

die testpersonen betreten den 13 Meter langen low 
entry der setra MultiClass am hinteren einstieg, wo 
an einem neueingebauten schalter die persönlichen 
daten eingelesen und überprüft werden. der ab-
strich des Mund- oder rachenraums wird im vorde-
ren teil des fahrzeugs durchgeführt. der Bus verfügt 
zudem über eine regenschützende Markise und eine 
standheizung. Via wlan-zugang an Bord werden 
probanden- und probendaten verschlüsselt in eine 
Datenbank eingepflegt, um einen schnellen Ablauf 
und abruf des ergebnisses zu garantieren. nach 
etwa eineinhalb Minuten können die getesteten den 
Bus über den vorderen einstieg wieder verlassen. 
das ergebnis des pCr-testverfahrens liegt bereits 
innerhalb eines tages vor.

die huber group betreibt volldigitalisierte stationäre 
Corona-teststationen. Mit dem umgebauten setra 
Überlandbus als mobile einrichtung kann fortan noch 
flexibler getestet werden.

text, fotos: daimler ag / setra

registrierung im Bus mit bestmöglichen schutz für das personal

separater raum für den abstrich beim patienten
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COVID-19: IVECO an der Seite der loka-
len Gemeinschaften, um der Ausbreitung 
des Virus in Europa entgegenzuwirken

ulm. Da sich das COVID-19-Virus auf das persön-
liche und berufliche Leben aller auswirkt, wird 
die humanitäre Herausforderung immer akuter. 
Um diese herausfordernden Zeiten zu bewälti-
gen, bleibt IVECO an der Seite der Gemeinden, in 
denen es tätig ist, arbeitet unermüdlich und führt 
einen offenen Dialog, um wirksame Unterstüt-
zung zu bieten, damit Kunden und ihre Fahrzeu-
ge weiterhin ihre wichtige Rolle bei der Gewähr-
leistung eines effizienten Betriebs der Lieferkette 
spielen können.

die Marke iVeCo unterstützt verschiedene lokale 
initiativen in ganz europa, um die durch die pande-
mie verursachten herausforderungen anzugehen. 
thomas hilse, Markenpräsident von iVeCo, erklär-
te: „die Marke iVeCo ist sich ihrer sozialen Verant-
wortung als einer der weltweit größten hersteller von 
lastkraftwagen und Bussen bewusst. unsere fahr-
zeuge ermöglichen den transport kritischer güter 
und tragen zum schutz der lokalen gemeinschaften 
auf unserem planeten bei sowie zur unterstützung 
der globalen lebensmittelproduktion und des auf-
baus lebenswichtiger infrastrukturen. wir werden an 
der seite unserer gemeinschaften bleiben, um sie 
zu unterstützen: weil wir nur zusammen nicht aufzu-
halten sind. “

in rumänien hat iVeCo den Behörden den einsatz 
seiner Demonstrationsflotte angeboten. Die ersten 
drei fahrzeuge wurden an red Cross roMania 
ausgeliefert: zwei sind mit gefriereinheiten ausge-
stattet und eines ist mit einer wärmeisolierten Box 
für den transport medizinischer geräte ausgestat-
tet. zwei der fahrzeuge werden mit komprimiertem 
erdgas (Cng) betrieben, und engie romania hat 
angeboten, für den zeitraum, in dem red Cross 
die Maschinen nutzen wird, kostenlos Kraftstoff be-
reitzustellen. der galati Community group wurde 
ein viertes fahrzeug für den transport von lebens-
mitteln und hygienematerial für Behinderte oder Be-
nachteiligte angeboten.

in spanien verwenden die iVeCo-werke ihre 3d-
drucker zur herstellung von gesichtsmaskenschutz. 
in einer woche wurden mehr als 400 einheiten an 
Krankenhäuser, das Rote Kreuz, Pflegeheime und 
die polizei geliefert. iVeCo spanien hat auch per-
sönliche schutzmaterialien wie Masken und hand-
schuhe an die regionalregierungen in Madrid und 
Castilla y león gespendet. Bei der letzten spende 
spendete jede Pflanze 1.600 chirurgische Masken 
und 200 ffp2-gesichtsmasken.

in italien hat iVeCo die nutzung von fünf daily-
fahrzeugen bis ende november 2020 an das örtli-
che rotkreuzbüro in piemont gespendet. die fahr-
zeuge wurden vorbereitet, saniert und übergeben, 
um die ausbreitung von CoVid-19 zu bekämpfen. 
iVeCo stellt dem gemeinnützigen Verein „soccor-
so dell‘ordine di san giovanni in italien“ (sezione 
di Ciriè) außerdem die kostenlose nutzung von drei 
fahrzeugen zur unterstützung seiner aktivitäten zur 
Verfügung.

in finnland hat iVeCo dem universitätsklinikum 
helsinki die Verwendung eines brandneuen iVeCo 
daily-krankenwagens für die nächsten drei Monate 
gespendet. der krankenwagen wird Covid-19-pati-
enten für das krankenhaus transportieren.

um transportfachleuten dabei zu helfen, die liefer-
kette am laufen zu halten, stehen der Marke alle au-
torisierten händler und werkstätten zur Verfügung. 
iVeCo-techniker und -Mechaniker arbeiten daran, 
den kunden den bestmöglichen service zu bieten. 
wo immer möglich, führen sie telediagnostik und 
fernreparaturen an iVeCo s-way- und new daily-
fahrzeugen durch, um die fahrzeuge ohne unter-
brechungen oder Besuche in der werkstatt auf der 
straße zu halten. um die strikte umsetzung des hy-
gieneprotokolls zu gewährleisten, empfiehlt IVECO 
den kunden, einen termin in der nächstgelegenen 
werkstatt zu vereinbaren, wenn es sich nicht um ei-
nen notfall handelt. in diesem fall werden die werk-
stätten so schnell wie möglich auf ihre anfrage re-
agieren. Bei solchen reparaturen unterstützt iVeCo 
kunden durch seinen assistance non stop service.
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