
 

 
 

  

 

 
 

Presseinformation  
 
Gesund und verantwortungsbewusst durch die Reisezeit:  
InVitaGO erhöht über Ostern an seinen Standorten die Kapazitäten  
für schnelle und komfortable Covid-19-Tests  
 
• Hessens Ministerpräsident mahnt zu noch mehr „Eigenverantwortung“  
  der Bürgerinnen und Bürger 
• Auch nach angepassten Corona-Regeln weiterhin kostenlose Bürgertests 
• Antigen-Schnelltests und PCR-Tests mit Zertifikat für Urlaubs- und Geschäftsreisen  
   an allen Standorten innerhalb von max. 24 Stunden 
• Jetzt auch PoC-PCR-Tests mit Befunden bereits nach 90 Minuten 
    
(Wiesbaden/Berlin, April 2022) Das medizinische Laborunternehmen und Betreiber mobiler 
Testcenter InVitaGO mit Hauptsitz in Wiesbaden erweitert über die Osterferienzeit an seinen 
42 Standorten – bundesweit – das Angebot für PCR-Tests und die Kapazitäten für Antigen-
Schnelltests mit Reisezertifikat. Olaf Beckord, Chemiker und medizinischer und 
wissenschaftlicher Leiter der Labore von InVitaGO: „Wir müssen uns in den nächsten Wochen 
erneut auf Kapazitätsgrenzen in deutschen Laboren einstellen. Die Inzidenzen sind trotz 
steigender Temperaturen der vergangenen beiden Wochen auf Rekordhoch. Hinzu kommt, 
dass viele Menschen in der bevorstehenden Reisezeit die Gefährdung durch SARS-CoV-2 
unterschätzen und verharmlosen werden. Deshalb erwarten wir in den nächsten Wochen eine 
weitere Verschärfung der Corona-Situation.“ Mit einem erhöhten Angebot an allen Standorten 
und mit sicheren, komfortablen Testmöglichkeiten in den mobilen Test-Laboren für die 
Urlaubsreise ins Ausland will InVitaGO seinen Beitrag zum Schutz der Bevölkerung vor  
Covid-19 leisten. Zusätzlich bietet das Unternehmen zum Beginn der Osterferien auch 
sogenannte PoC-PCR-Tests an, die enorme Genauigkeit mit besonders schneller Befundung 
verbinden – im Idealfall bereits nach 90 Minuten. Der Bürgertest ist auch nach Inkrafttreten 
des sogenannten „Basis-Schutz“ weiterhin kostenlos, Antigen-Schnelltests mit Zertifikat für 
internationale Urlaubs- und Geschäftsreisen sind für 34,50 Euro, PCR-Tests ab 69,50 Euro 
erhältlich. 
 
„Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Das Coronavirus wird uns auch noch weiter beschäftigen. Umso 
wichtiger ist es, dass nun jeder und jede Einzelne darauf achtet, unnötige Infektionsrisiken zu 
vermeiden und sich selbst und andere bestmöglich zu schützen. Die neuen Regeln bedeuten mehr 
Freiheiten, aber damit auch mehr Eigenverantwortung in der Hand unserer Bürgerinnen und Bürger“, 
erklärte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier angesichts der angepassten Corona-Regeln 
aufgrund des Bundesinfektionsschutzgesetzes, im Rahmen dessen eine Reihe von Maßnahmen 
gelockert wurden. 
  



 

 
 

  

 

 
 

Neues PoC-PCR-Verfahren 
Mit verbesserten Tests können Bürgerinnen und Bürger dieser erhöhten Eigenverantwortung nun 
gerecht werden. Denn „im Auftrag der Gesundheit“ – so das Versprechen von InVitaGO – bietet der 
medizinische Laborbetreiber erstklassige Testqualität und verlässliche Ergebnisse innerhalb 
kürzester Zeit an allen Standorten, von Wiesbaden bis zum Airport Frankfurt, von Timmendorf bis 
Dachau. Besonderen Wert legt das Unternehmen dabei darauf, am Puls von Wissenschaft und 
neuesten technischen Möglichkeiten zu sein. Deshalb implementiert InVitaGO jetzt auch den PoC-
PCR-Test. Christian Howaldt, geschäftsführender Gesellschafter von InVitaGO: „Mit diesem Thema 
beschäftigen wir uns bereits sehr intensiv seit Dezember letzten Jahres. Nach Studien und 
umfangreichen Probetestungen haben sich unsere Laborverantwortlichen in Wiesbaden und 
Potsdam für den unserer Einschätzung nach besten Anbieter am Markt entschieden. Insbesondere, 
weil unsere Geräte bei einer Positivtestung den CT-Wert anzeigen – und dieser analoge Wert zählt 
wie ein klassischer Laborbefund. Deshalb freut es uns sehr, dass wir der Bevölkerung ab sofort auch 
dieses hochmoderne Testverfahren mit extrem schneller Befundung anbieten können.“ 
 
Qualität durch Professionalität 
Überhaupt unterscheidet sich InVitaGO von anderen Anbietern bereits durch seinen Ansatz. 
Christian Howaldt weiter: „Wir sind kein üblicher Testcenter-Betreiber, sondern ein medizinisches 
Laborunternehmen mit mobiler Logistik, das über geschultes medizinisches Personal verfügt und in 
Zeiten wie diesen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gibt, den Corona-Test so komfortabel 
und angenehm wie möglich zu machen. Keine Wartezeiten, einfache digitale Terminbuchung, 
Verfügbarkeit auch an Sonn- und Feiertagen und international gültige Zertifikate.“ 
 
Alle Informationen zu den einzelnen Standorten sowie Registrierungsmöglichkeiten sind im Internet 
unter www.invitago.eu abrufbar. Für Fragen rund um die aktuelle Corona-Situation oder für 
Experteneinschätzungen ist InVitaGO jederzeit erreichbar. 
 
 
Über InVitaGO 

Die InVitaGO GmbH mit Zentrale in Wiesbaden (Hessen) gehört zu den deutschlandweit führenden medizinischen Anbietern 

von Laboren und Dienstleistungen zum Covid-19-Schutz. Das Unternehmen betreibt in Zusammenarbeit mit Partnern, 

Kommunen und Behörden derzeit 42 Test-Standorte bundesweit. Darüber hinaus bietet InVitaGO auch Unternehmen oder 

Veranstaltern 360°-Covid-19-Schutzlösungen und ist ein wichtiger Partner für die mobilen Testungen in Alten- und 

Pflegeheimen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 304 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Geschäftsführender Gesellschafter 

ist Christian Howaldt.   
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