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Einleitung 

Dieses Dokument bezieht sich auf die symptom- und fallorientierte Testung (diagnostische Tes-

tung), den zentralen «Pfeiler 1» der schweizerischen Teststrategie: Einen Überblick über die Umset-

zung der gesamten Teststrategie ist im Dokument Umsetzung Teststrategie Sars-CoV-2 zu finden.  

Die symptom- und fallorientierte Testung bildet nebst der repetitiven Testung (Pfeiler 2) und den prä-

ventiven Einzeltests (Pfeiler 3) den Hauptpfeiler der schweizerischen Teststrategie. Die Identifikation 

von Personen, die mit Sars-CoV- 2 infiziert sind oder die Kontakt mit einer positiv getesteten Person 

hatten, ist ein wesentliches Fundament der Kontrolle der Pandemie.  

Die symptomorientierte Testung unfasst sämtllich Tests bei Personen 

a. mit Symptomen 

Die fallorientierte Testung beinhaltet Tests bei Personen  

b. Nach Kontakt zu einem bestätigten Sars-CoV-2 Fall (wenn im selben Haushalt 
wohnhaft oder nach in ähnlicher Weise regelmässigem und engem Kontakt);  

c. im Rahmen von Ausbruchsuntersuchungen und – kontrollen 

Ziel 

Das Ziel der symptom- und fallorientierten Testung ist die Identifizierung von Personen mit COVID-19 

zur:  

1. Reduktion der Krankheitslast, indem besonders gefährdete Personen frühzeitig diagnostiziert, 
behandelt und geschützt werden 

2. Aufrechterhaltung einer vollumfassenden Gesundheitsversorgung und der weiteren kritischen 
Infrastruktur 

Testempfehlungen 

Die folgende Tabelle zeigt auf, in welchen Situationen im Rahmen der symptom- und fallorientierten 

Testung es sinnvoll ist sich testen zu lassen: 
 

 Besonders gefährdete Personen     
oder bei engem und regelmässigem 
Kontakt zu besonders gefährdeten 

Personen (beruflich, Betreuung, ge-
meinsamer Haushalt) 

Nicht besonders gefährdete  
Personen 

Bei Symptomen 

 
Man sollte sich testen lassen. (Vor-
zugsweise mit einem PCR Test). 
 
Wenn der Test positiv ausfällt, ist es 
sinnvoll, allenfalls Kontakt zu einer 
ärztlichen Fachperson aufzunehmen.  
 

Eine Testung ist möglich, wenn dies 
gewünscht wird. 

Nach Kontakt zu einem bestätigten 
Fall 

 
Man sollte sich testen lassen. (Vor-
zugsweise mit einem PCR Test). 
 
Wenn der Test positiv ausfällt, ist es 
sinnvoll, allenfalls Kontakt zu einer 
ärztlichen Fachperson aufzunehmen. 
 

Eine Testung ist möglich, wenn dies 
gewünscht wird. 

 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/biomed/heilmittel/COVID-19/umsetzung-teststrategie.pdf.download.pdf/Umsetzung_der_Teststrategie_SARS-CoV-2.pdf


 

1 Sethuraman N, Jeremiah SS, Ryo A. Interpreting Diagnostic Tests for SARS-CoV-2. JAMA 2020. 
2 Ag-Schnelltests können ausserhalb bewilligter Laboratorien in Spitäler, Arztpraxen, Apotheken und kantonalen Testzentren, 

Alters- und Pflegeheime und sozialmedizinische Institutionen sowie durch Spitexmitarbeitende und Assistenzpersonen ge-
mäss Bundegesetz über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) durchgeführt werden 

 

Durch die Aufhebung der allgemeinen Massnahmen ist ein zentraler Fokus der Teststrategie die Sen-
kung der Krankheitslast in der Bevölkerung (durch den Schutz besonders gefährdeter Personen durch 
frühzeitige Testung und Verhinderung von Eintragungen von Infektionen (z.B. durch Mitarbeitende in 
Gesundheitsinstitutionen). Daher ist eine Testung sinnvoll, sofern Symptome bestehen bzw. Kontakt 
zu einem bestätigten Fall bestand und die Testperson zu den besonders gefährdeten Personen gehört 
bzw. engen und regelmässigen Kontakt zu besonders gefährdeten Personen pflegt (beruflich, im sel-
ben Haushalt wohnend, pflegend). 

Bitte konsultieren Sie für detailliertere Informationen zu den Beprobungskriterien, welche regelmässig 
der aktuellen Situation angepasst werden, das Dokument Verdachts-, Beprobung- und Meldekriterien.  

In dem vorangehend erwähnten Dokument sind ebenfalls Empfehlungen betreffend der diagnosti-
schen Sequenzierung zu finden. 

Testarten 
Bei Personen mit Symptomen oder Kontakt zu einer positiv getesteten Person kann stets eine Tes-

tung mit PCR oder Ag-Schnelltests für zur Fachanwendung durch einer der Leistungserbringer er-

folgen. Aufgrund der erhöhten Vortestwahrscheinlichkeit bei der Testung im Rahmen des Pfeilers 1 ist 

ein positives Ag-Schnelltest-Resultat nicht unbedingt mittels PCR-Test zu bestätigen, für besonders 

gefährdete Personen ist dies allerdings empfohlen.  

PCR-Tests  

Der PCR-Test als Goldstandard zum Nachweis von COVID-19 weist virale Bestandteile nach und er-

möglicht die Diagnose einer akuten Infektion mit SARS Cov2 zu stellen. In der Regel fällt die PCR 1-2 

Tage vor Symptombeginn und in den 2-3 Wochen danach positiv aus1.  

Bei der PCR muss die Probeentnahme aus geeignetem Probenmaterial (Nasen-Rachen-Abstrich 

(nasopharyngeal), Rachen-Abstrich (oropharyngeal), Nasen-Abstrich (nasal), oder Speichel) erfolgen. 

Die Analyse des Resultates ist anschliessend stets durch ein gemäss Artikel 16 des Epidemiengesetz-

tes bewilligtes Labor durchzuführen. Der Einsatz und die Validierung der PCR-Methode mit entspre-

chendem Probematerial liegt in der Verantwortung des durchführenden Labors. Ausschliesslich der 

PCR-Test dient als Basis für eine allfällig notwendige und durch die kantonale Stelle angeordnete Se-

quenzierung. 

Antigen-Schnelltests (Ag-Schnelltest) für die Fachanwendung2  

Ag-Schnelltests weisen in einem Schnelltestverfahren Proteine des SARS-CoV-2 nach. Sie bieten den 

Vorteil, dass sie patientennah durchgeführt werden können und innert 15 – 30 Minuten ein Resultat 

liefern. Die Ergebnisse aus ersten Studien zeigen, dass Ag-Schnelltests infizierte Personen mit Symp-

tomen in den ersten vier Tagen der Symptomatik sehr zuverlässig erkennen können.  

Aufgrund der grossen Variabilität der Qualität der Schnelltests sollen ausschliesslich unabhängig vali-

dierte und vom BAG gelistete Ag-Schnelltests für die Fachanwendung in der symptom- und fallori-

entierten Testung eingesetzt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, für welches Probematerial der ent-

sprechende Test validiert wurde. Beim Ag-Schnelltest muss die Probe-Entnahme aus einem validier-

ten Probenmaterial gemäss Information der Hersteller und durch eine spezifisch geschulte Person er-

folgen. Bitte beachten Sie die Liste der validierten Schnelltests. Selbsttests sind aufgrund der niedrige-

ren Zuverlässigkeit im Pfeiler 1 nicht einzusetzen. 

Als Goldstandard für die Probeentnahme gilt sowohl für die PCR wie auch für den Ag-Schnelltest der 

Nasen-Rachen-Abstrich. Die Entnahmetechnik für Nasopharynxabstriche wird in diesem Video de-

monstriert. 

Regelung Testkostenübernahme durch den Bund 

Sämtliche Test- und Analysekosten von Personen mit Symptomen bzw. nach Kontakt zu einem bestä-

tigten Fall werden vom Bund übernommen. Weitere Informationen sind im Faktenblatt Coronavirus – 

Kostenübernahme der Analyse und der damit verbundenen Leistungen sowie unter www.bag.ad-

min.ch/neues-coronavirus in der Rubrik «Regelung der Krankenversicherung» zu finden. 

 

 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/msys/covid-19-verdachts-meldekriterien.pdf.download.pdf/Verdachts_Beprobungs_und_Meldekriterien.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/biomed/heilmittel/COVID-19/validierte-schnelltests-covid.pdf.download.pdf/Validierte%20SARS-CoV-2-Schnelltests.pdf
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe0903992
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/Kosten%C3%BCbernahme%20der%20Analyse.pdf
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/Kosten%C3%BCbernahme%20der%20Analyse.pdf
http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus
http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/regelung-krankenversicherung.html


 

 
 

Obligatorische Meldung 

Die Bestimmungen zur Meldung sämtlicher Tests sind im Dokument Verdachts-, Beprobungs- und 

Meldekriterien definiert und werden regelmässig entsprechend der aktuellen Situation angepasst. Wei-

tere Informationen betreffend der Meldung finden Sie auf der Seite www.bag.admin.ch/infreporting.  

 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/msys/covid-19-verdachts-meldekriterien.pdf.download.pdf/Verdachts_Beprobungs_und_Meldekriterien.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/msys/covid-19-verdachts-meldekriterien.pdf.download.pdf/Verdachts_Beprobungs_und_Meldekriterien.pdf
http://www.bag.admin.ch/infreporting

