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SARS CoV-2 - Updates as at 22.11.2021   
 

2021/11/22/SG 

 
Liebe CECAD-Mitglieder & CECAD Beschäftigte, 
 
Auch wenn die Impfrate unter den UKK- und CECAD-Beschäftigten sehr hoch ist, hat der derzeit starke 
Anstieg von COVID und der damit einhergehende Druck auf die Krankenhäuser zu neuen Maßnahmen 
seitens der Regierung und des Universitätsklinikums geführt. Nachfolgend eine Zusammenfassung der 
Maßnahmen, die CECAD direkt betreffen:   
 
• Seit dem 18. November dürfen sich landesweit nur noch genesene, geimpfte oder getestete 

Personen bei CECAD aufhalten (3G-Regelung). Die Einhaltung dieser 3G-Verordnung muss vom 
Arbeitgeber täglich kontrolliert und dokumentiert werden. Für den Test genügt ein Antigen-
Schnelltest, der 48 Stunden lang gültig ist.  
− Derzeit sind die Arbeitsgruppenleiter dafür verantwortlich, dass diese Kontrollen in ihren 

Arbeitsgruppen durchgeführt und dokumentiert werden. Personen, die nicht (vollständig) 
geimpft oder erkrankt waren und wieder gesund sind, benötigen einen amtlichen negativen 
Antigenschnelltest, um zur Arbeit zu gehen oder wieder zu arbeiten. Bitte beachten Sie, dass 
diese Tests nur 48 Stunden lang gültig sind.  

− Derzeit ist noch nicht klar, ob in Zukunft Schnelltests zum Nachweis des 3G Status für 
ungeimpfte Personen am CECAD durchgeführt werden können und von der UKK oder UzK 
bereitgestellt werden. Sobald wir dazu mehr erfahren, werden wir Sie informieren. In der 
Zwischenzeit nutzen Sie bitte die kostenlosen Bürgertestdienste, die wieder zur Verfügung 
stehen. Nachfolgend die Adresse des Testzentrums an der Universität: 

MEDICARE TESTZENTRUM 
KÖLN-UNIVERSITÄT 
Universitätsstraße 37, 50931 Köln, Gebäude 106 
KONTAKTDATEN 
Telefon: 0221-29203491 
Kontakt: https://medicare.zendesk.com/hc/de 
Öffnet um at 7:00, Termine können hier gebucht werden: https://covid-testzentrum.de/koeln-uni/ 

 
• Ab dem 22. November muss die 3G-Regelung für externe Besucher auf dem Klinikum-Campus streng 

kontrolliert werden. Bitte reduzieren Sie die Anwesenheit von externen Personen im CECAD-Gebäude 
auf ein notwendiges Minimum und füllen Sie das am Eingang bereitgestellte Kontaktblatt aus.  

 
• Um einen vollständigen Überblick zu erhalten und mögliche Maßnahmen abzuleiten, benötigt das 

UKK anonymisierte Daten über den Impfstatus auf dem Campus. Diese Daten werden derzeit für das 
CECAD im Auftrag der UKK ermittelt. 

 
• Das Universitätsklinikum hat mit Auffrischungsimpfungen für seine Mitarbeiter:innen begonnen*. 

Wir sind derzeit in Kontakt mit dem UKK, um zu prüfen, ob wir eine dezentrale Impfung für CECAD-
Mitarbeiter:innnen organisieren können. Da wir noch nicht wissen, ob und wann dies geschehen 
kann, ermutigen wir jede/n, ihre/seine Auffrischungsimpfung parallel privat und eigenständig zu 
organisieren.   

 
Zögern Sie nicht, uns bei Fragen zu kontaktieren (cecad-questions@uni-koeln.de) 
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund! 
 
Alles Gute und herzliche Grüße, 
Carien Niessen, Thorsten Hoppe und Sibylle Grandel 
 
*https://intranet.uk-koeln.de/unternehmensbereiche/bereiche-vertretungen/krankenhaushygiene/coronavirus/corona-impfung 

https://medicare.zendesk.com/hc/de
https://covid-testzentrum.de/koeln-uni/

	MEDICARE TESTZENTRUM KÖLN-UNIVERSITÄT
	Universitätsstraße 37 50931 Köln, Gebäude 106
	KONTAKTDATEN
	Starts at 7:00, Book an appointment here: https://covid-testzentrum.de/koeln-uni/

	MEDICARE TESTZENTRUM KÖLN-UNIVERSITÄT
	Universitätsstraße 37, 50931 Köln, Gebäude 106
	KONTAKTDATEN
	Öffnet um at 7:00, Termine können hier gebucht werden: https://covid-testzentrum.de/koeln-uni/




