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Covid-19: Vorläufige Empfehlungen zum Contact Tracing aufgrund 
der Zunahme der VOC Fallzahlen  
Stand: 03.03.2021 
Diese Empfehlungen werden regelmässig der epidemiologischen Entwicklung entsprechend angepasst 
und richten sich an die zuständigen kantonalen Stellen.  

1 Einleitung 
Neue SARS-CoV-2-Varianten (variants of concern, VOC), die erstmals in Grossbritannien (VOC-
202012/01 oder B.1.1.7) und Südafrika (501Y.V2) identifiziert wurden, sind in der Schweiz und mehre-
ren anderen Ländern nachgewiesen worden. Ende Januar 2021 wurden erste Fälle der brasiliani-
schen Variante in der Schweiz identifiziert (501Y.V3, wird auch P.1 genannt) und weltweit wurden be-
reits andere Virusvarianten identifiziert (z. B. P.2). Die Weltgesundheitsorganisation hat eine Definition 
für VOC wie auch für variant of interest (VOI) publiziert (20210225_Weekly_Epi_Update_VOC-Spe-
cial-edition.pdf (reliefweb.int)). 

Aufgrund der getroffenen Massnahmen in der Schweiz, waren die Fallzahlen von SARS-CoV-2 im Ja-
nuar 2021 insgesamt sinkend, der Anteil der B.1.1.7 Virusvariante nahm gleichzeitig deutlich zu. Die 
Übertragungen dieser Virusvariante erfolgen innerhalb der Schweizer Bevölkerung ohne direkten Be-
zug zum Ausland. Aufgrund der erhöhten Übertragbarkeit dieser VOC ist es nötig, ein möglichst effizi-
entes Contact Tracing durchzuführen. Da B.1.1.7. bald die häufigste Virusvariante in der Schweiz sein 
wird, wird es nicht mehr möglich sein, spezifische Massnahmen für diese Variante treffen zu können. 
Das Contact Tracing sollte daher bei jedem positiven SARS-CoV-2 Fall von einer VOC Infektion aus-
gehen.  

Es ist in der momentanen Lage äusserst wichtig, die Verbreitung der SARS-CoV-2 zu verhindern, 
weshalb Virusausbrüche sehr rasch erkannt und kontrolliert werden müssen.  

Ein nationales Überwachungssystem befindet sich im Ausbau und wird Auskunft geben können, wel-
che SARS-CoV-2 Viren im Umlauf sind und welche Rolle diese in der Epidemie spielen. 

2 Ziele 
Die vorläufige Empfehlung für die Contact Tracing Strategie beruht auf der frühzeitigen Erkennung 
und Isolierung aller SARS-CoV-2 Fälle, auf individuellen Interviews und der Quarantäne der Kon-
takte.  

Die Ziele sind: 
• Frühzeitige Erkennung und Isolation aller positiv getesteten Fälle, sowie verstärkte Identifizie-

rung von engen Kontakten und von Anlässen mit hohem Übertragungspotenzial 1 
• Frühzeitige Quarantäneanordnung  
• Ausbrüche frühzeitig erkennen und kontrollieren 
• Verzögerung der Ausbreitung von SARS-CoV-2 und VOC in der Schweiz, damit die Risiko-

gruppen mittels den verfügbaren Impfdosen immunisiert werden können. 

3 Überwachung und Nachweismethoden 
Die Erkennung von VOC-Fällen durch Laboratorien wurde durch die Markteinführung spezifischer 
PCR-Methoden verbessert. Die N501Y-PCR ist in den verschiedenen Laboratorien der Schweiz imple-
mentiert und wird für die VOC-Identifikation verwendet (Nachweis einer S:N501Y-Mutation, welche die 

                                                      
1Für detaillierter Informationen, folgendes Dokument beachten: Erkennung und Behandlung von Ausbrüchen und 

Ereignissen mit hohem Übertragungspotenzial 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20210225_Weekly_Epi_Update_VOC-Special-edition.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20210225_Weekly_Epi_Update_VOC-Special-edition.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-management-ausbrueche.pdf.download.pdf/COVID-19_Empfehlungen_Erkennung%20und%20Management%20von%20Ausbr%C3%BCchen_d.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-management-ausbrueche.pdf.download.pdf/COVID-19_Empfehlungen_Erkennung%20und%20Management%20von%20Ausbr%C3%BCchen_d.pdf
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Varianten B1.1.7., 501Y.V2 und P1 kennzeichnet). Auch Nachweismethoden für weitere Virusvarian-
ten, wie der Nachweis der S:E484K Mutation, wurden etabliert und werden teilweise bereits standard-
mässig in Laboren verwendet.  
 
PCR Nachweismethoden und die Identifikation der Virusvariante: 
  
 PCR Nachweismethoden 
  « S Dropout » N501Y E484K  
B.1.1.7/UK Ja Ja Nein 
B.1.351/N501Y.V2/ZA Nein Ja Ja 
P.1/BR Nein Ja Ja 
P.2/BR Nein Nein Ja 

 

Bei den N501Y- und E484K-PCR Methoden sind keine Bestätigung durch Sequenzierung erforderlich. 
Die Kosten für die mutations-spezifischen PCR werden vom Bund bis auf weiteres übernommen, 
wenn sie gemäss den Verdachts-, Beprobungs- und Meldekriterien (vom 27.01.2021) durchgeführt 
werden (bei einer positiven PCR ist durch das Labor unverzüglich, innert < 24 Stunden, eine mutati-
ons-spezifische Zweit-PCR durchzuführen). 

Die spezifischen PCR Tests werden derzeit weithin in den Laboratorien durchgeführt, auch wenn die 
Resultate keinen Einfluss auf die eingeleiteten Massnahmen durch das Contact Tracing haben. Die 
Datenerhebung erlaubt es jedoch die epidemiologische Entwicklung der verschiedenen Virusvarianten 
nachzuverfolgen.  

Parallel wird ein nationales genomisches Überwachungssystem aufgebaut und wird voraussichtlich ab 
Mitte März 2021 repräsentativ nach Geografie, Demografie und Schweregrad des Krankheitsverlaufes 
Auskunft geben können, welche SARS-CoV-2 Viren im Umlauf sind und welche Rolle die bisher be-
kannten (B.1.1.7, B.1.351 und P.1) und/oder neue relevante Virusvarianten dabei spielen. Ein Teil der 
positiven SARS-CoV-2 PCR Proben wird deshalb automatisch sequenziert, ohne dass ein Auftrag 
vom Kanton erforderlich ist. Ein Auftrag kann jedoch von der zuständigen kantonalen Stelle erteilt wer-
den, wenn es für notwendig erachtet wird. Alle diese Sequenzierungsanalysen werden vom Bund be-
zahlt. 

Es wird anschliessend ermittelt werden, inwieweit das genomische Überwachungssystem die spezifi-
schen PCR-Nachweismethoden ersetzen wird.   

4 Teststrategie 
In den nachfolgenden Fällen ist es weiterhin äusserst wichtig, dass das Coronavirus genauer analy-
siert wird. 
 

1. Vorgehen im Falle eines Verdachts auf eine Re-Infektion: 
An eine Re-Infektion muss gedacht werden, wenn bei einer Person mit vorgängig bestätigter 
Covid-19, aber ohne Immundefizienz und nach Genesung (d.h. nach einem Intervall mit deutli-
cher Regredienz der Symptome), erneut COVID-19-verdächtige Symptome auftreten. Bei ei-
ner Re-Infektion besteht die Möglichkeit mit einer neuartigen, bisher unbekannten Virusvari-
ante infiziert zu sein. Daher soll bei einer Re-Infektion eine diagnostische Sequenzierung (ge-
samtes Genom) durchgeführt werden. 
• Vorgängiger Test vor ≤ 3 Monaten2: In dieser Situation soll zuerst ein Antigen-Schnelltest 

durchgeführt werden, damit sichergestellt ist, dass eine erhöhte Viruslast vorliegt3. Bei 

                                                      
2 Die Frist von 3 Monaten basiert auf einer begrenzten wissenschaftlichen Evidenz. Die vorgeschlagenen Massnahmen dienen 

als Orientierungshilfe. 
3 Viele Patienten werden auch nach überstandener Krankheit noch einige Wochen später ein positives PCR Resultat aufweisen 

aufgrund der Sensitivität der Methode, deshalb sollte zuerst mittels einem Antigen-Schnelltest die Viruslast geprüft werden. Ist 
diese genügend hoch, so ist sichergestellt, dass es sich wahrscheinlich um eine Re-Infektion handelt und auch genügend Ma-
terial für die Sequenzierung entnommen werden kann.  
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positivem Antigen-Schnelltest soll eine PCR - und im Falle einer positiven PCR - eine di-
agnostische Sequenzierung durchgeführt werden. Bei einem positiven Schnelltest soll vor 
Ort die Probenahme für den nachgeschalteten PCR Test erfolgen. Falls der Schnelltest 
negativ ausfällt, ist eine Re-Infektion unwahrscheinlich.  

• Vorgängiger Test vor > 3 Monaten: In dieser Situation soll direkt eine PCR und im Falle 
einer positiven PCR eine diagnostische Sequenzierung durchgeführt werden. 

 
2. Vorgehen im Fall eines Verdachts auf eine Coronavirus Infektion nach erfolgter Imp-

fung: 
Falls der Fall symptomatisch ist und mindestens ein vollständiges Impfschema4 erhalten hat 
(letzte Dosis vor ≥ 7 Tagen5):  
Eine diagnostische Sequenzierung (gesamtes Genom) sollte durch die zuständige kantonale 
Stelle veranlasst werden, um zu prüfen, ob es sich um eine neue Virusvariante handelt, gegen 
die der Impfstoff keinen Schutz bieten würde. Prinzipiell sollte bei Verdacht auf eine VOC, eine 
PCR Testmethode bevorzugt werden. Basiert die Diagnose auf einem Antigentest, so muss 
ein erneuter Abstrich für einen PCR-Test für die Sequenzierung veranlasst werden. 

5 Intensive Befragung aller Indexfälle 
Eine intensive Suche nach den Kontakten und dem Ursprung der Infektion sollte bei jeder positiv ge-
testeten Person erfolgen. Alle Indexfälle sollten persönlich befragt werden, um die bestmöglichen In-
formationen über ihre Kontakte, die ausgeübten Aktivitäten und die bei diesen Aktivitäten anwesenden 
Personen zu erhalten. Eine aktive Suche nach allen Kontakten durch Befragung der Indexfälle ist es-
sentiell um die Ausbreitung von SARS-CoV-2 und den VOC zu reduzieren. 

6 Quarantäne und Testung der Kontakte aller Indexfällen 
Aufgrund der konstanten Zunahme der VOC gegenüber der initialen SARS-CoV-2 Virusvariante, sollte 
eine rigorose Nachverfolgung aller Kontaktpersonen (KP) erfolgen. 

• Ermittlung und Quarantäne enger Kontakte: 
Enge Kontakte (KP1) 
• Auflistung aller engen Kontakte (KP1) während der infektiösen Phase (Beginn: zwei Tage vor 

dem Auftreten der Symptome oder des Abstrichtages bei asymptomatischen Personen).  
• Enge Kontakte müssen über das Infektionsrisiko informiert und die Kontaktquarantäne ange-

ordnet werden.  
• Personen in Kontaktquarantäne können einen einzigen Test am 5. Tag nach dem (ersten) 

Kontakt mittels PCR oder Schnelltest durchführen lassen (Verdachts-, Beprobungs- und Mel-
dekriterien (PDF, 179 kB, 27.01.2021) (admin.ch)). Ein negativer Test beendet die Quaran-
täne nicht vorzeitig. 

• Ein zweiter Test kann frühestens am 7. Tag der Quarantäne durchgeführt werden und diese 
Analyse erfolgt auf eigene Kosten. Das negative Resultat muss der zuständigen kantonalen 
Behörden vorgelegt werden und diese müssen der vorzeitige Beendigung der Kontaktquaran-
täne zustimmen. Personen, welche die Kontaktquarantäne vorzeitig beenden dürfen, müssen 
bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dem die Quarantäne gedauert hätte, ausserhalb ihrer Wohnung 
oder Unterkunft eine Gesichtsmaske tragen und einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu 
anderen Personen einhalten. 

 Kontakte von engen Kontakten (KP2) 

• Haushaltsmitglieder der KP1 müssen informiert werden und sich an die Verhaltensregeln hal-
ten (Anweisungen zur Quarantäne (PDF, 363 kB, 08.02.2021) (admin.ch)). Sie müssen dar-
über informiert werden, dass sie sich beim Auftreten von Symptomen testen lassen sollen. 

                                                      
4 Die Anzahl Impfdosen in einem Impfschema ist abhängig vom Impfstoff und der Zulassung durch Swissmedic. 
5 Ein Test sollte bereits ab dem 7. Tage nach der letzten Impfstoffdosis durchgeführt werden, auch wenn eine Person erst 14 

Tage nach der letzten Impfdosis als vollständig immunisiert gilt. 

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
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/merkblatt-selbstquarantaene.pdf.download.pdf/covid-19_anweisungen_quarantaene.pdf
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Die KP1 sollte aufgefordert werden ihre Kontakte ausserhalb des Haushalts zu informieren um 
diese bezüglich des Infektionsrisiko zu sensibilisieren. 

7 Ausbruchsmanagement und Suche nach dem Ort oder Ereignis, an dem 
sich die positiv getestete Person angesteckt haben kann (Backward Tra-
cing): 

Die neuen Virusvarianten zeichnen sich durch eine erhöhte Übertragbarkeit aus, daher ist es beson-
ders wichtig, mögliche Ausbrüche frühzeitig zu erkennen und die Infektionsquelle zu eruieren. Fälle, 
die im Zusammenhang mit dem Ereignis stehen, können so schnell identifiziert werden, zusätzliche 
Massnahmen eingeleitet werden (siehe Dokumen «Covid-19 – Empfehlungen zur Erkennung und zum 
Management von Ausbrüchen und Anlässen mit hohem Übertragungspotenzial (PDF, 488 kB, 
01.02.2021) (admin.ch)») und die weitere Ausbreitung eingedämmt werden. 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-management-ausbrueche.pdf.download.pdf/COVID-19_Empfehlungen_Erkennung%20und%20Management%20von%20Ausbr%C3%BCchen_d.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-management-ausbrueche.pdf.download.pdf/COVID-19_Empfehlungen_Erkennung%20und%20Management%20von%20Ausbr%C3%BCchen_d.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-management-ausbrueche.pdf.download.pdf/COVID-19_Empfehlungen_Erkennung%20und%20Management%20von%20Ausbr%C3%BCchen_d.pdf
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