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Zukunft für Unternehmen: Corona-Sampling-Kit  

„wie Pflaster in jeder Firmenapotheke“ 
 

Clusterbildung vermeiden: Neue Gurgelmethode bietet 

hochwertigen PCR-Test mit einfacher Probenentnahme 
 

Vor kurzem in den Post-Verteilzentren in Wien und Hagenbrunn, dann auf einem Spargelhof in 

Bayern – Clusterbildung mit neuen Corona-Fällen werden unseren Alltag wohl noch lange begleiten. 

Was hilft, um den Schaden zu minimieren: vorsorgliches Testen beziehungsweise schnelles Handeln 

und Contact tracing. So kann verhindert werden, dass sich das Virus unentdeckt ausbreitet, bis 

ganze Betriebe stillgelegt werden müssen. 

 

Schau auf dich, schau auf mich 
 

Der niederösterreichische Diagnostik-Spezialist „YES we care GmbH“ bietet nun ein neuartiges 

PCR-Sampling-Kit an, das im Verdachtsfall einen unkomplizierten PCR-Test mit einfacher 

Probenentnahme ermöglicht. Fühlt sich ein Mitarbeiter nicht wohl, sollte er nicht nur den Arbeitsplatz 

verlassen, sondern im Idealfall auch gleich einen Coronatest machen. Genauso sind diese 

Testungen auch als routinemäßige Stichproben oder nach Geschäftsreisen zu empfehlen. 

 

Es bedarf bei der neuen Gurgelmethode nämlich keines komplizierten und unangenehmen 

Rachenabstriches, sondern es muss lediglich die mitgelieferte Lösung zwei Minuten gegurgelt 

werden. Dann wird die Gurgellösung in das Probenröhrchen gespuckt, und in der zum Rückversand 

vorbereiteten Sicherheitsbox per Post ins Labor geschickt – spätestens 24 Stunden nach Eingang im 

Labor weiß man Bescheid. 

 

Die Gurgelmethode ist nicht nur schonend und kinderleicht anwendbar – die „Vienna COVID-19 

Diagnostics Initiative" (VCDI), ein Zusammenschluss von 21 Wiener Forschungsinstituten, unter der 

Leitung von Alwin Köhler von den Max Perutz Labs der Uni Wien und der Medizin-Uni Wien, haben 

„keinen Nachteil“ gegenüber dem Nasen-Rachen-Abstrich entdeckt, wie der Molekularbiologe 

Michael Wagner im Gespräch mit der APA im Mai erklärte. 

 

„Corona-Sampling-Kits gehören in jede Firmenapotheke“ 
 

„YES we care“-Geschäftsführer Mag. Thomas Exel: „Das Thema Clusterbildung wird wohl noch 

einige Zeit bleiben und eine latente Bedrohung für Unternehmen und unsere Gesellschaft darstellen. 

Umso wichtiger ist es, dass in Betrieben dieser einfache Zugang via Sampling-Kits genauso 

selbstverständlich verfügbar sind wie Pflaster. So kann jeder Einzelne Verantwortung übernehmen, 

vorsorgen und im leisesten Verdachtsfall sofort reagieren!“  



Um die Verfügbarkeit noch niederschwelliger zu gestalten, bietet „YES we care“ das Sampling-Kit 

mit Rückgaberecht an, sollte er nicht gebraucht werden: Kunden die das Kit direkt bei YES we care 

gekauft haben, und diesen originalverpackt und innerhalb der Ablauffrist retournieren, erhalten den 

Kaufpreis abzüglich einer geringen Service- und Logistikgebühr zurück. 

 

„YES we care“ Sampling-Kit inkl.  komplette Laborleistung um 149 € brutto  

Inklusive Gurgellösung, allen Materialien, Versand ans Labor, medizinische Analyse und Befund 

durch das Labor. Anwendungsvideo siehe www.yeswecare.at/#video  

 

Erhältlich in den Partnerapotheken oder direkt bei   

 

YES we care GmbH 

Gewerbepark B17/II - Straße 3/6; 2524 Teesdorf 

Tel: (+43) 02253 / 20 2 10; Fax: (+43) 02253 / 20 2 10 20 

E-Mail: office@yeswecare.at 

 

 

Über „YES we care GmbH“: 

Die YES we care GmbH ist ein Medizintechnikunternehmen in Niederösterreich, das im Jahr 2019 

von Mag. Thomas Exel gegründet wurde. Das Unternehmen hat seinen Schwerpunkt im Bereich 

Point of Care Diagnostik. Mit einem breiten Portfolio bietet es Ärzten, Apothekern und Patienten 

einfach zu nutzende Tests, mit der Zielsetzung, die Qualitätsverbesserung der Patientenversorgung 

zu unterstützen. 

 

Das Unternehmen arbeitet mit führenden Anbietern im Bereich der medizinischen Diagnostika 

zusammen und hat aktuell seine Produktschwerpunkte bei Diabetologie, Harnanalyse, Herz- und 

Gefäßkrankheiten u.v.m. 

 

In den letzten Jahren wurden von „YES we care“ im Rahmen großer Gesundheitsinitiativen in 

Kooperation mit Ländern, Gemeinden, Ärtzen und Apotheken mehr als 10.000 Vorsorgetest in 

Apotheken umgesetzt. 

 

 

YES we care GmbH 

Mag. Thomas Exel 

Gewerbepark B17/II - Straße 3/6; 2524 Teesdorf 

Tel: (+43) 02253 / 20 2 10 

Fax: (+43) 02253 / 20 2 10 20 

E-Mail: office@yeswecare.at 
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