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Die nachfolgenden Empfehlungen richten sich an Institutionen wie Alters- und Pflegeheime (dazu gehören bei-

spielsweise auch Seniorenresidenzen mit Spitexdienstleistungen). Einrichtungen für Menschen mit Behinderun-

gen nehmen diejenigen Empfehlungen in ihr Schutzkonzept auf, die ihre Bewohnerinnen und Bewohner am bes-

ten schützen. Personen, die zu Hause gepflegt und betreut werden (Spitex), stehen nicht im Fokus dieses Doku-

mentes. Dennoch können Empfehlungen in Teilen auch für diesen Bereich hilfreich sein und genutzt werden. 

Diese Empfehlungen werden regelmässig den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst. 

 

SARS-CoV-2 kann sich in Pflegeeinrichtungen, Heimen und Seniorenresidenzen weitflächig und ra-

sant ausbreiten. 

 Da prä- oder asymptomatische Personen einen erheblichen Beitrag zur Übertragung des Vi-

rus leisten, kann es sinnvoll sein, zur Komplementierung von Schutzkonzepten ein gezieltes 

serielles Testen von definierten Personengruppen durchzuführen:Mitarbeitende in direktem 

Kontakt mit Bewohnern und Bewohnerinnen, besondes wenn diese intensiv kontakt- oder pfle-

gebedürftig sind1 

 

Aufgrund der mittleren Inkubationszeit zwischen 5 und 6 Tagen sowie Erfahrungen aus der Praxis ist 

eine Wiederholung der Testung bei Mitarbeitenden in direktem Kontakt mit Bewohnern alle 5 Tage 

angebracht, je nach Inzidenz in der Gemeinde, und ob innerhalb- oder ausserhalb von Ausbruchssitu-

ationen. Zu Ausbruchssituationen siehe auch die gesonderte Erfordernis einer Meldung an das Kan-

tonsarztamt, und einer Ausbruchs-Analyse, im Dokument COVID-19: Prävention und Kontrolle von 

Ausbrüchen in sozialmedizinischen Institutionen. 

Tests bei Besucherinnen und Besuchern können im Schutzkonzept der Institution ausgeführt wer-

den. 

Besonders wichtig zu beachten ist, dass ein negatives Testergebnis nur eine Momentaufnahme 

darstellt und nicht von den bestehenden Hygiene- und Schutzmassnahmen entbindet. Unter Um-

ständen kann das regelmässige Testen zu einem falschen Sicherheitsgefühl führen. Dies gilt es mit 

gezielten Massnahmen (Kommunikation, etc.) zu verhindern. 

Folgende Punkte sind bei seriellen Tests zu beachten: 

 Der Einsatz von Antigen-Schnelltests2 ermöglicht ein Resultat innert 20-30 Minuten, was den 

Koordinationsaufwand von seriellem Testen reduziert.  

 Alternativ ist eine PCR aus gepooltem Probenmaterial (Nasopharynxabstriche, Speichel; Gur-

gelwasser) möglich3.  

 

 

 

 

                                                      
1 RKI (in der nationalen Teststrategie) und ECDC (COVID-19 testing strategies and objectives) empfehlen ein regelmässiges 

Testen des Gesundheitspersonals  
2 Es sollten nur validierte Schnelltests zum Einsatz kommen. Die Fachinformationen für die COVID-19 Testung des BAG geben 

Hinweise zu den empfohlenen Schnelltests und deren Anwendung. 
3 Siehe BAG-Merkblatt zum Pooling Fachinformation über COVID-19-Testung und das Dokument Empfohlene Testtypen für 

Betriebe  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Teststrategie/Nat-Teststrat.html
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/TestingStrategy_Objective-Sept-2020.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/medizin-und-forschung/heilmittel/covid-testung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/medizin-und-forschung/heilmittel/covid-testung.html
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/biomed/heilmittel/COVID-19/testtypen-fuer-unternehmen.pdf.download.pdf/Testtypen%20f%C3%BCr%20Betriebe%20FR.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/biomed/heilmittel/COVID-19/testtypen-fuer-unternehmen.pdf.download.pdf/Testtypen%20f%C3%BCr%20Betriebe%20FR.pdf


 

 

 

 

 

 

 

Selbsttests sind nicht für den Einsatz im repetitiven Testen geeignet. 

 Durchführung durch geschultes Personal: die Testabnahme und –durchführung kann durch aus-

gebildetes Personal in den (Pflege)einrichtungen oder (Alters)heimen selbst durchgeführt, oder an 

eine Gesundheitseinrichtung (zusändige Arztpraxis etc.) delegiert werden.  

 Die Durchführung der seriellen Tests bedeutet einen logistischen Aufwand. Zur Unterstützung 

werden in gewissen Alters- und Pflegeheimen mobile Testteams eingesetzt, welche mit der nöti-

gen Ausrüstung versehen, auf den Abteilungen die jeweiligen Abstriche durchführen und den ad-

ministrativen Prozess übernehmen. 

 Bei einem positiven Resultat eines in diesem Rahmen durchgeführten Antigen-Schnelltests wird 

dieses unverzüglich mittels PCR bestätigt. Siehe:  Fachinformationen über die Covid-19-Tes-

tung (admin.ch). 

 Personen mit positivem PCR Resultat für Sars-CoV-2 bleiben gemäss den Empfehlungen des 

BAG in Isolation. 

 Bei einem oder gar mehreren mittels PCR bestätigten Fall/Fällen ist zu erwägen, ob ein Ausbruch 

vorliegt, und es sind entspechende Abklärungen zu treffen (siehe Empfehlungen: COVID-19: Prä-

vention und Kontrolle von Ausbrüchen in sozialmedizinischen Institutionen). 

 Die Teilnahme an seriellen Tests ist freiwillig. 

 

Empfehlung für die repetitive Testung bei genesenen und/oder ge-

impften Personen 

Definition einer vollständig geimpften Person:  

 nach Impfung mit 2 Dosen eines in der Schweiz zugelassenen mRNA-Impfstoffs, ab dem 15 Tag 

nach der 2. Dosis  

 ab dem 15. Tag nach der einzigen Dosis eines in der Schweiz zugelassenen mRNA Impf-stoffes für 

Personen mit einer zurückliegenden bestätigten SARS-COV-2 Infektion4  

 
Definition einer genesenen Person : 

 Eine Person, die sich innerhalb der letzten sechs Monate mit Sars-CoV-2 angesteckt hat und bei 

denen die zuständige Behörde die Isolation aufgehoben hat.  

Die Übertragung von SARS CoV2 durch vollständig geimpfte oder genesene Personen ist wenig wahr-

scheinlich. Aus diesem Grund wird das Testen von  Personen ohne Symptome innerhalb von 6 

Monaten nach der Impfung oder Genesung nicht empfohlen (siehe Definition oben).  
Ausgenommen sind kantonsärztlich angeordnete Tests im Rahmen von Ausbruchsabklärungen. Bei 

erneut autretenden Symptomen ist ein Test immer nötig.  

 

Kostenübernahme: Der Bund übernimmt die Kosten für das Testmaterial (und bei gepoolter PCR zu-

sätzlich die Laborleistung). Weitere Informationen zur Rechnungsstellung finden sich im Dokument 

«Faktenblatt Coronavirus – Kostenübernahme» auf der Website Regelungen in der Krankenversiche-

rung 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

4 Impfempfehlungen zu mRNA-Impfstoffen gegen COVID-19 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/medizin-und-forschung/heilmittel/covid-testung.html#107294610
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/medizin-und-forschung/heilmittel/covid-testung.html#107294610
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/merkblatt-selbstisolation-covid-19.pdf.download.pdf/covid-19_anweisungen_isolation.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/merkblatt-selbstisolation-covid-19.pdf.download.pdf/covid-19_anweisungen_isolation.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/faktenblatt-kostenuebernahme-dez-2020.pdf.download.pdf/Faktenblatt%20Coronavirus%20-%20Kosten%C3%BCbernahme%20der%20Analyse%20und%20der%20damit%20verbundenen%20Leistungen%20(ab%2021.12.2020).pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/regelung-krankenversicherung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/regelung-krankenversicherung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html

