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Schnelltests bremsen Ärzte aus
Auf den Schnelltests ruhen grosse Hoffnungen im Kampf gegen das Coronavirus. Bislang kommen sie
allerdings nicht in die Gänge. Ein Ärzte-Verband empfiehlt seinen Mitgliedern derzeit sogar, auf sie zu verzichten.

Schnelltests sollen eine effektive Waffe bei der Bewältigung der Coronapandemie sein. Zumindest, wenn es nach dem
Bundesrat geht. Allerdings lief bereits der Start mit den Antigen-Tests in den Apotheken Anfang November eher harzig an.

Der Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte (VKS) Rudolf Hauri erklärte der
Nachrichtenagentur Keystone-SDA am 2. November, es stünden 50'000 Schnelltests täglich zur Verfügung. Zu diesem
Zeitpunkt zeigten sich indes viele Apotheken und Arztpraxen noch gar nicht gerüstet für die Tests. Nach zwei Wochen
sollte sich das jedoch geändert haben, wie der Apothekerverband mutmasste.

Schnelltests werden ihrem Namen nicht gerecht

Laut der Website von Pharmasuisse boten gestern indes lediglich 46 der rund 1'800 Apotheken in der Schweiz die
Schnelltests an. Und auch bei den Hausärzten sieht es nicht viel besser aus, wie SRF berichtet. Die Schnelltests würden
ihrem Namen nämlich gar nicht gerecht, wie der Präsident des Haus- und Kinderärzteverbands, Philippe Luchsinger,
dem Sender erklärte.

Für Abstrich, Analyse und Beratungsgespräch müssten die Hausärzte bei einem positiven Test bis zu eine Stunde oder
sogar mehr Zeit aufwenden, meint Luchsinger. Viele Kolleginnen und Kollegen würden den Test deshalb erst gar nicht
anbieten. Auch die Verbindung Schweizer Ärzte FMH empfehle ihren Mitgliedern aus diesem Grund, zunächst auf die
Tests zu verzichten. Hinzu komme, so Luchsinger, dass Patienten sie auch gar nicht anfragen würden.

Zu wenig empfindlich und unsicher

Für die Ärzte seien die Tests ausserdem zu wenig empfindlich und zu unsicher, so der Hausarzt. Man erkläre so
manche «Leute als negativ, die eigentlich positiv sind». Luchsinger hofft deshalb auf rasche Verbesserungen bei den
Tests, wie er dem SRF sagte: «Der Idealfall wäre, wenn wir einen Test hätten, der nachweist, dass jemand das Virus
nicht herumträgt, nicht ansteckend ist und an einer Veranstaltung teilnehmen kann.» Solche Tests wären vor allem bei
Reisen und Events eine grosse Hilfe.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) schreibt auf seiner Seite, die Antigen-Schnelltests würden ein weniger
verlässliches Resultat liefern als PCR-Tests. Wegen «der aktuell begrenzten PCR-Testkapazitäten erachtet das BAG
den Einsatz von Antigen-Schnelltests gleichwohl als sinnvoll». So könne man bedeutend mehr Personen testen, die sich
bei einem positiven Resultat in Isolation begeben können.

Derzeit sei der Anteil der Tests noch gering, schreibt das BAG laut SRF. Die Tendenz sei jedoch steigend. Eine solche
Entwicklung habe man erwartet. Demnächst wolle das BAG genaue Zahlen zu den Schnelltests veröffentlichen.

© bluewin.ch
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Schwierige Suche nach Anbietern von Schnelltests
Die Suche nach Hausärzten oder Apotheken, die die neuen Corona-Schnelltests anbieten, ist nicht einfach.
Keine Hilfe ist dabei der Kanton St. Gallen: Auf Wunsch der Ärzteschaft würden dazu keine Listen veröffentlicht,
heisst es auf Anfrage.

SDA Regional

Wer einen Anbieter für einen Schnelltest im Kanton St. Gallen sucht, findet die Auskunft etwa unter ihre-apotheke.ch,
einer Internetseite des Schweizer Apothekerverbandes Pharmasuisse. Dort gibt es eine Suchfunktion: Danach können
im Kanton St. Gallen bisher in sechs Apotheken Schnelltests gemacht werden, die das Resultat jeweils innert einer
Viertelstunde liefern: Je eine in Bad Ragaz, Flawil, Gossau, St. Margrethen, Wattwil und Wil.

Eine zentrale Auskunftsstelle für alle Anbieter in einer Region fehlt aber bisher. Grundsätzlich könne jede Hausärztin
oder Hausarzt und jede Apotheke den Schnelltest anbieten, gibt das St. Galler Kantonsarztamt Auskunft. «Falls in einer
angefragten Praxis keine Schnelltests durchgeführt werden sollten, können die Patientinnen oder Patienten durch die
Praxis an Praxen weitergewiesen werden, die Tests durchführen.»

Wird der Kanton irgendwann die Informationen über die Anbieter auf seiner Homepage zu den anderen
Corona-Informationen aufschalten? «Nein, auf Wunsch der Ärzteschaft wird keine Liste veröffentlicht», so das
Kantonsarztamt auf Anfrage von Keystone-SDA.

Anders wird dies beispielsweise im Kanton Thurgau gehandhabt: Dort finden sich auf der Homepage im Corona-Dossier
unter dem Stichwort «Testen» zumindest Informationen über die Apotheken, die Schnelltests anbieten. Bislang können
sie in zwei Apotheken in Frauenfeld und in einer in Münsterlingen durchgeführt werden. Eine Online-Anmeldung ist
jeweils zwingend erforderlich.

© nau.ch

www.infonlinemed.ch 5 / 76

 

https://www.nau.ch/ort/st-gallen/schwierige-suche-nach-anbietern-von-schnelltests-65821395


Gewicht: Online 

17. November 2020
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

ONLINE, 17.11.2020

Schwierige Suche nach Anbietern von Schnelltests
Die Suche nach Hausärzten oder Apotheken, die die neuen Corona-Schnelltests anbieten, ist nicht einfach.
Keine Hilfe ist dabei der Kanton St. Gallen: Auf Wunsch der Ärzteschaft würden dazu keine Listen veröffentlicht,
heisst es auf Anfrage.

Wer einen Anbieter für einen Schnelltest im Kanton St. Gallen sucht, findet die Auskunft etwa unter ihre-apotheke.ch,
einer Internetseite des Schweizer Apothekerverbandes Pharmasuisse. Dort gibt es eine Suchfunktion: Danach können
im Kanton St. Gallen bisher in sechs Apotheken Schnelltests gemacht werden, die das Resultat jeweils innert einer
Viertelstunde liefern: Je eine in Bad Ragaz, Flawil, Gossau, St. Margrethen, Wattwil und Wil.

Eine zentrale Auskunftsstelle für alle Anbieter in einer Region fehlt aber bisher. Grundsätzlich könne jede Hausärztin
oder Hausarzt und jede Apotheke den Schnelltest anbieten, gibt das St. Galler Kantonsarztamt Auskunft. Falls in einer
angefragten Praxis keine Schnelltests durchgeführt werden sollten, können die Patientinnen oder Patienten durch die
Praxis an Praxen weitergewiesen werden, die Tests durchführen.

Wird der Kanton irgendwann die Informationen über die Anbieter auf seiner Homepage zu den anderen
Corona-Informationen aufschalten? Nein, auf Wunsch der Ärzteschaft wird keine Liste veröffentlicht, so das
Kantonsarztamt auf Anfrage von Keystone-SDA.

Anders wird dies beispielsweise im Kanton Thurgau gehandhabt: Dort finden sich auf der Homepage im Corona-Dossier
unter dem Stichwort Testen zumindest Informationen über die Apotheken, die Schnelltests anbieten. Bislang können sie
in zwei Apotheken in Frauenfeld und in einer in Münsterlingen durchgeführt werden. Eine Online-Anmeldung ist jeweils
zwingend erforderlich. (sda)

© bluewin.ch
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Darum sind Apotheken bei Einführung so langsam
Schnelltests - Bei den Beratungskosten zu den neuen Antigen-Tests herrscht Uneinigkeit.

Holger Alich

Mehr Tests sollen helfen, die Covid-19-Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Daher hat der Bundesrat Ende Oktober
entschieden, dass auch Apotheken die neuen Antigen-Tests, die sogenannten Schnelltests, durchführen dürfen. Für
Patienten, die Symptome haben, ist der Test gratis. Alle anderen müssen 57.50 Franken zahlen.

Rund 14 Tage sind seit der Ankündigung vergangen. Doch von den 1800 Apotheken in der Schweiz bieten laut der
Website des Verbands Pharmasuisse erst 30 Apotheken die neuen Schnelltests an.

«Wir haben sehr kurzfristig erst von der Möglichkeit erfahren, dass auch Apotheken Tests durchführen dürfen, daher
konnten wir uns nicht vorbereiten», erklärt Lydia Isler-Christ, Präsidentin des Baselstädtischen Apotheker-Verbands.
Und mit dem Bestellen der Schnelltests bei den Grossisten oder der Kantonsapotheke ist es nicht getan.

Das Personal muss zuerst geschult werden. Und die Apotheken müssen sicherstellen, dass potenzielle Covid-Patienten
den übrigen Kundinnen und Kunden nicht zu nahe kommen. Das ist für viele Häuser ein Stolperstein. «Gerade in
Basel-Stadt verfügen viele Apotheken nicht über geeignete Räumlichkeiten wie einen zweiten Eingang, um die Tests
sicher durchzuführen», erklärt Isler-Christ.

Einige Apotheken wie jene an der Europaallee in Zürich behelfen sich mit Zelten. Doch um diese aufstellen zu dürfen,
brauchen die Apotheken eine Genehmigung der Stadt. In Thun hätten die Behörden verfügt, dass eine Apotheke ihr
Testzelt jeden Abend wieder abbauen muss, berichtet Mark Kobel, Präsident des Berner Apothekerverbands.

Apotheken wollen zusammenspannen

Um den Aufwand zu minimieren, überlegen sich daher Apotheker in Bern und Basel-Stadt, ob sie nicht gemeinsam
Testzelte betreiben und hierfür auch das Personal teilen wollen.

In Bern haben mittlerweile 22 Apotheken die Bewilligung erhalten, die Schnelltests durchzuführen. In Zürich sind es 58.
Galenica, mit den Marken Amavita, Sunstore und Coop Vitality und 340 Standorten grösster Apo theken-Betreiber des
Landes, steckt nach eigenen Angaben noch in den Vorbereitungen. «Über 70 unserer Mitarbeitenden haben bereits die
geforderte Schulung besucht», erklärt eine Unter nehmenssprecherin. «Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten
Tagen in ersten Apotheken mit dem Testen beginnen können.»

Lorenz Schmid, Leiter der Toppharm-Apotheke am Parade platz in Zürich und Präsident des kantonalen Apotheker
verbands, ist einer der Ersten, die in der Schweiz die neuen Schnelltests anbieten. Seine Apotheke war bereits beim
Pilotprojekt Zürichs dabei, als vier Apotheken auch die PCR-Tests durchführen durften. Er bestellte daher schon früh die
neuen Schnelltests, um gerüstet zu sein.

Die Nachfrage sei hoch: «Wir führen in unserer Apotheke derzeit rund 25 Tests pro Tag durch, maximal sind 30
möglich», sagt Schmid. Er hält das Problem mit den Räumlichkeiten nicht für so gravierend: «Die Patientenströme
müssen getrennt sein, dazu braucht es aber nicht zwingend einen separaten Eingang, wenn die Hygienevorschriften
strikt eingehalten werden», meint er. «Es verfahren ja auch nicht alle Arztpraxen in gleicher Weise.»

Grosse Unterschiede bei den Kantonen

Die Kantone sind mit unterschiedlich grossem Engagement dabei, ihren Apotheken beim Ausbauen der Testkapazitäten
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zu helfen. Die Kantone Bern, Solothurn, Freiburg, Jura und Thurgau finanzieren die Schulungen des Personals. Laut
Pharmasuisse erlaubt Zug den Apotheken, den öffentlichen Raum für das Aufstellen von Testcentern gebührenfrei zu
nutzen. Der Berner Apotheker-Vertreter Kobel berichtet davon, dass es in seinem Kanton ferner die Überlegung gebe,
dass der Kanton den Apotheken eine «Anschub finanzierung» gewährt, etwa um Zelte aufzustellen oder um ge eignete
Räumlichkeiten für die Tests anzumieten.

Ein Geschäft dürfte die Testerei für die Apotheken nicht werden. Pro Test erhalten sie
57.70 Franken.

Zürich dagegen hält sich zurück. «Wir Apotheken nehmen dem Kanton Aufklärungsarbeit ab, zudem raten wir positiv
Getesteten, dass diese ihre Kontaktpersonen informieren, und helfen damit dem Contact-Tracing», ärgert sich Schmid.
«Wenn der Kanton eine qualitativ hohe Selbstisolation von positiv Getesteten wünscht, halte ich es für legitim, dass der
Kanton sich Gedanken darüber macht, wie er sich an diesen Kosten beteiligt.»

Ein Geschäft dürfte die Testerei für die Apotheken jedenfalls nicht werden. Sie bekommen pro Test 57.70 Franken.
Anders als Ärzte, die bei einem positiven Test ein Beratungs gespräch verrechnen dürfen, bekommen Apotheker die
Beratung nicht extra vergütet.

Beratung könnte in Rechnung gestellt werden

«Nach einem positiven Testresultat braucht es viel Aufklärung», erklärt dagegen der Zürcher Apotheker Schmid. «Wir
wollen die Betroffenen nicht einfach mit einem Blatt Papier vom BAG in die Selbstisolation schicken.»

In Bern überlegen sich daher nun die Apotheker, ob sie den Patienten die Beratung zum Testergebnis eigens in
Rechnung stellen sollen. Es gibt indes unterschiedliche Ansichten darüber, ob das rechtlich geht. Der Apothekerverband
Pharmasuisse will zunächst Erfahrungen sammeln und allenfalls später auf das Bundesamt für Gesundheit zu gehen,
um «die Abgeltung des Beratungsgesprächs zu thematisieren».

Gleichentags erschienen in: Der Bund, Freiburger Nachrichten, BZ Gesamt

© Tages-Anzeiger
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Schnelltests

Apotheken sind noch zurückhaltend
Erst wenige von den rund 1800 Apotheken in der Schweiz bieten bislang Corona-Schnelltests an. Gestern waren es 46,
wie der Website des Apothekerverbands Pharmasuisse zu entnehmen war – 21 in der Deutschschweiz und 25 in der
Romandie. Ähnlich wie beim PCR-Test wird ein Abstrich an der hinteren Nasenwand genommen. Die Schnelltests liefern
innert 15 bis 30 Minuten ein Ergebnis. In der Regel erhalten getestete Personen das Resultat anschliessend innert
kurzer Zeit per Telefon oder E-Mail. Die Schnelltests seien absolut verlässlich und von Swissmedic validiert, versichert
Pharmasuisse. Wie bei PCR-Tests hebe auch ein negatives Resultat des Schnelltests die Isolation und Quarantäne
nicht auf. sda

© Bieler Tagblatt
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Bisher bieten knapp 50 Apotheken
Corona-Schnelltests an
Erst wenige von den rund 1800 Apotheken in der Schweiz bieten bislang Corona-Schnelltests an. Am Montag waren es
46, wie der Website des Apothekerverbands Pharmasuisse zu entnehmen ist – 21 in der Deutschschweiz und 25 in der
Romandie.

Pharmasuisse hatte Anfang November geschätzt, dass bis Ende Jahr knapp ein Drittel aller Schweizer Apotheken
Schnelltests anbieten werden, also rund 600.

Das Bundesamt für Gesundheit hat festgelegt, dass die Schnelltests in zwei Fällen eingesetzt werden: Bei Personen mit
Symptomen, die aber nicht zu den besonders gefährdeten Personen gehören, sowie bei Personen ohne Symptome, die
eine Nachricht von der Swiss-Covid-App erhalten haben, dass sie Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten. Die
Schnelltests liefern innert 15 bis 30 Minuten ein Ergebnis.

© srf.ch
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Knapp fünfzig Apotheken bieten bislang
Corona-Schnelltest an
Erst wenige von den rund 1800 Apotheken in der Schweiz bieten bislang Corona-Schnelltests an. Am Montag
waren es 46, wie der Website des Apothekerverbands Pharmasuisse zu entnehmen war - 21 in der
Deutschschweiz und 25 in der Romandie.

Ähnlich wie beim PCR-Test wird ein Abstrich an der hinteren Nasenwand genommen. Die Schnelltests liefern innert 15
bis 30 Minuten ein Ergebnis. In der Regel erhalten getestete Personen das Resultat anschliessend innert kurzer Zeit per
Telefon oder E-Mail.

Die Schnelltests seien absolut verlässlich und von Swissmedic validiert, versichert Pharmasuisse. Wie bei PCR-Tests
hebe auch ein negatives Resultat des Schnelltests die Isolation und Quarantäne nicht auf.

Das Bundesamt für Gesundheit hat festgelegt, dass die Schnelltests in zwei Fällen eingesetzt werden: Bei Personen mit
Symptomen, die aber nicht zu den besonders gefährdeten Personen gehören, sowie bei Personen ohne Symptome, die
eine Nachricht von der Swiss-Covid-App erhalten haben, dass sie Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten.

Gleich wie beim PCR-Test übernimmt - wenn Symptome vorhanden sind - der Bund die Kosten für einen solchen Test.

Pharmasuisse hatte Anfang November geschätzt, dass bis Ende Jahr knapp ein Drittel aller Schweizer Apotheken
Schnelltests anbieten werden, also rund 600. (SDA)

Identisch publiziert unter:

Knapp fünfzig Apotheken bieten bislang Corona-Schnelltest an
suedostschweiz.ch
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Knapp fünfzig Apotheken bieten bislang Corona-Schnelltest an
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Knapp fünfzig Apotheken bieten bislang Corona-Schnelltest an
swissinfo.ch
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Stolperstein Corona-Schnelltest

Warum Apotheken nur langsam das Angebot
ausbauen
Schulung des Personals, Anmietung von Zelten als Testcenter: Schweizer Apotheken arbeiten mit Hochdruck
daran, die neuen Antigen-Tests durchführen zu können. Streit gibt es bei den Kosten für die Beratung.

Holger Alich

Mehr Tests sollen helfen, die Covid-19-Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Daher hat der Bundesrat Ende Oktober
entschieden, dass auch Apotheken die neuen Antigen-Tests, die sogenannten Schnelltests, durchführen dürfen. Für
Patienten, die Symptome haben, ist der Test gratis. Alle anderen müssen 57.50 Franken zahlen.

Rund 14 Tage sind seit der Ankündigung vergangen. Doch von den 1800 Apotheken in der Schweiz bieten laut der
Website des Verbands Pharmasuisse erst weniger als 50 Apotheken die neuen Schnelltests an (hier die Liste).

Ohne Vorwarnung

«Wir haben sehr kurzfristig erst von der Möglichkeit erfahren, dass auch Apotheken Tests durchführen dürfen, daher
konnten wir uns nicht vorbereiten», erklärt Lydia Isler-Christ, Präsidentin Baselstädtischer Apotheker-Verbands. Und mit
dem Bestellen der Schnelltests bei den Grossisten oder der Kantonsapotheke ist es nicht getan.

Das Personal muss zuerst geschult werden. Und die Apotheken müssen sicherstellen, dass potenzielle Covid-Patienten
den übrigen Kundinnen und Kunden nicht zu nahe kommen. Das ist für viele Häuser ein Stolperstein. «Gerade in
Basel-Stadt verfügen viele Apotheken nicht über geeignete Räumlichkeiten wie einen zweiten Eingang, um die Tests
sicher durchzuführen», erklärt Isler-Christ.

Einige Apotheken wie jene an der Europaallee in Zürich behelfen sich mit Zelten. Doch um diese Aufstellen zu dürfen,
brauchen die Apotheken eine Genehmigung der Stadt. In Thun BE, haben die Behörden verfügt, dass eine Apotheke ihr
Testzelt jeden Abend wieder abbauen muss, berichtet Mark Kobel, Präsident des Berner Apothekerverbands.

Apotheken wollen zusammenspannen

Um den Aufwand zu minimieren, überlegen sich daher Apotheker in Bern und Basel-Stadt, ob sie nicht gemeinsam
Testzelte betreiben und hierfür auch das Personal teilen wollen.

In Bern haben mittlerweile 22 Apotheken die Bewilligung erhalten, die Schnelltest durchzuführen. In Zürich sind es 58.
Galenica, mit den Marken Amavita, Sunstore und Coop Vitality und 340 Standorten grösster Apotheken-Betreiber des
Landes, steckt nach eigenen Angaben noch in den Vorbereitungen. «Über 70 unserer Mitarbeitenden haben bereits die
geforderte Schulung besucht», erklärt eine Unternehmenssprecherin. «Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten
Tagen in ersten Apotheken mit dem Testen beginnen können.»

Lorenz Schmid, Leiter der Toppharm-Apotheke am Paradeplatz in Zürich und Präsident des kantonalen
Apothekerverbands, ist einer der ersten, der in der Schweiz die neuen Schnelltests anbietet. Seine Apotheke war
bereits beim Pilotprojekt Zürichs dabei, als vier Apotheken auch die PCR-Tests durchführen durften. Er bestellte daher
schon früh die neuen Schnelltests, um gerüstet zu sein.

Die Nachfrage sei hoch: «Wir führen in unserer Apotheke derzeit rund 25 Tests pro Tag durch, maximal sind 30
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Die Nachfrage sei hoch: «Wir führen in unserer Apotheke derzeit rund 25 Tests pro Tag durch, maximal sind 30
möglich», sagt Schmid. Er hält das Problem mit den Räumlichkeiten nicht für so gravierend: «Die Patientenströme
müssen getrennt sein, dazu braucht es aber nicht zwingend einen separaten Eingang, wenn die Hygienevorschriften
strikt eingehalten werden», meint er. «Es verfahren ja auch nicht alle Arztpraxen in gleicher Weise.»

Grosse Unterschiede bei den Kantonen

Die Kantone sind mit unterschiedlich grossem Engagement dabei, ihren Apotheken beim Ausbauen der Testkapazitäten
zu helfen. Die Kantone Bern, Solothurn, Freiburg, Jura und Thurgau finanzieren die Schulungen des Personals. Laut
Pharmasuisse erlaubt Zug den Apotheken, den öffentlichen Raum für das Aufstellen von Testcenter gebührenfrei zu
nutzen. Der Berner Apotheker-Vertreter Kobel berichtet davon, dass es in seinem Kanton ferner die Überlegung gäbe,
dass der Kanton den Apotheken eine «Anschubfinanzierung» gewährt, etwas um Zelte aufzustellen oder um geeignete
Räumlichkeiten für die Tests anzumieten.

Zürich dagegen hält sich zurück. «Wir Apotheken nehmen dem Kanton Aufklärungsarbeit ab, zudem raten wir positiv
Getesteten, dass diese ihre Kontaktpersonen informieren, und helfen damit dem Contact-Tracing», ärgert sich Schmid.
«Wenn der Kanton eine qualitativ hohe Selbstisolation von positiv Getesteten wünscht, halte ich es für legitim, dass der
Kanton sich Gedanken darüber macht, wie er sich an diesen Kosten beteiligt.»

Ein Geschäft dürfte die Testerei für die Apotheken jedenfalls nicht werden. Sie bekommen pro Test 57.70 Franken.
Anders als Ärzte, die bei einem positiven Test ein Beratungsgespräch verrechnen dürfen, bekommen Apotheker die
Beratung nicht extra vergütet.

Beratung wird nicht bezahlt

«Nach einem positiven Testresultat braucht es viel Aufklärung», erklärt dagegen der Zürcher Apotheker Schmid. «Wir
wollen die Betroffenen nicht einfach mit einem Blatt Papier vom BAG in die Selbstisolation schicken.»

In Bern überlegen sich daher nun die Apotheker, ob sie den Patienten die Beratung zum Testergebnis eigens in
Rechnung stellen sollen. Es gibt indes unterschiedliche Ansichten darüber, ob das rechtlich geht. Der Apothekerverband
Pharmasuisse will zunächst Erfahrungen sammeln und allenfalls später auf das Bundesamt für Gesundheit zugehen,
«die Abgeltung des Beratungsgesprächs zu thematisieren».

---

Tessiner Polizei stoppt illegalen Verkauf von Schnelltests

Die Tessiner Kantonspolizei hat in den vergangenen Tagen mehrere Personen gestoppt, die illegal
Covid-19-Schnelltests verkauft und durchgeführt haben. Dies teilten die Tessiner Kantonspolizei und das Büro des
Tessiner Kantonsapothekers mit.

Angeboten, verkauft und durchgeführt worden seien die Schnelltests von Firmen, Apotheken, Schönheitssalons und
Tankstellen, heisst es im am Montag verschickten Communiqué. Die Kontrollen hätten die illegalen Aktivitäten
unterbrechen können. Gegen ein Handelsunternehmen sowie zwei Apotheken in der Region Lugano seien Verfahren
eingeleitet worden, schreibt die Polizei. Sie erinnert daran, dass der Verkauf von Nasen-Rachen-Abstrichen sowie
Bluttests verboten und jegliche Form von selber durchgeführten Tests zu vermeiden sei. (SDA)

Identisch publiziert unter:

Warum Apotheken nur langsam das Angebot ausbauen
bazonline.ch

Warum Apotheken nur langsam das Angebot ausbauen
derbund.ch

Warum Apotheken nur langsam das Angebot ausbauen
bernerzeitung.ch

Warum Apotheken nur langsam das Angebot ausbauen
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berneroberlaender.ch

Warum Apotheken nur langsam das Angebot ausbauen
langenthalertagblatt.ch

Warum Apotheken nur langsam das Angebot ausbauen
thunertagblatt.ch

Warum Apotheken nur langsam das Angebot ausbauen
landbote.ch

Warum Apotheken nur langsam das Angebot ausbauen
zsz.ch

Warum Apotheken nur langsam das Angebot ausbauen
zuonline.ch

© tagesanzeiger.ch
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Coronavirus-Ticker: Viele Hausärzte empfinden
Corona-Schnelltests als unsicher
Die Corona-Krise hat die Schweiz noch immer fest im Griff. In diesem Ticker informieren wir laufend über die neusten
Entwicklungen in der Schweiz.

[...]

16. November 2020: Knapp fünfzig Apotheken bieten bislang Corona-Schnelltest an

Erst wenige von den rund 1800 Apotheken in der Schweiz bieten bislang Corona-Schnelltests an. Am Montag waren es
46, wie der Website des Apothekerverbands Pharmasuisse zu entnehmen war - 21 in der Deutschschweiz und 25 in der
Romandie.

Ähnlich wie beim PCR-Test wird ein Abstrich an der hinteren Nasenwand genommen. Die Schnelltests liefern innert 15
bis 30 Minuten ein Ergebnis. In der Regel erhalten getestete Personen das Resultat anschliessend innert kurzer Zeit per
Telefon oder E-Mail.

Die Schnelltests seien absolut verlässlich und von Swissmedic validiert, versichert Pharmasuisse. Wie bei PCR-Tests
hebe auch ein negatives Resultat des Schnelltests die Isolation und Quarantäne nicht auf.

Gleich wie beim PCR-Test übernimmt - wenn Symptome vorhanden sind - der Bund die Kosten für einen solchen Test.
Pharmasuisse hatte Anfang November geschätzt, dass bis Ende Jahr knapp ein Drittel aller Schweizer Apotheken
Schnelltests anbieten werden, also rund 600.

[...]

© Tele Top
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Coronavirus in der Schweiz

Mehr Schnelltests sollen das Leben mit dem
Coronavirus verändern
Schnelle Testresultate alleine genügen nicht: Chefökonom Minsch von Economiesuisse will auch die
Quarantäneregeln anpassen.

Luzia Theiler

Testen, testen, testen: Das geht bisher nur in der Theorie, in der Praxis gibt es Engpässe. Ein Grund dafür ist, dass es
wenige Schnelltests gibt, die als sicher gelten. Nur der Schweizer Pharmakonzern Roche und der US-Konzern Abbott
haben Verträge mit dem Bund. «Das könnte sich aber bald ändern», sagt Alain Egli von der Schweizerischen
Gesellschaft für Mikrobiologie, der zuständigen Fachschaft des Bundes.

Denn die Qualitätskriterien für die Tests sind seit dieser Woche öffentlich. «Durch die Möglichkeit, die Qualität dieser
Tests zu überprüfen, ist es vielen verschiedenen Firmen möglich, die Antigen-Schnelltests in der Schweiz anzubieten.»
Unternehmen wissen also, auf was sie bei den Tests achten müssen.

Versorgungssicherheit gewährleistet

«Ich rechne damit, dass wir in kürzester Zeit bis zu 20 verschiedene Anbieter auf dem Markt haben», sagt Egli. «Das ist
wichtig für die Versorgungssicherheit in der Schweiz mit genügend Tests.»

Durchgeführt werden die Tests noch immer bei Ärzten oder Apotheken. Der Apothekerverband Pharmasuisse erhofft
sich durch die Offenlegung der Kriterien etwas Entspannung, wie Sprecherin Rahel Rohrer sagt: «Wir begrüssen es
sehr, wenn mehr Tests auf den Markt kommen, das ist in unserem Sinn.»

Doch aus der Welt geschaffen sind die Engpässe dadurch nicht. Nicht alle Apotheken bieten Tests an, nicht alle sind
gleich parat. Die Verteilung der Tests ist Sache der Kantone. «Sie müssen ihre Schutzkonzepte anpassen. Es braucht
zum Beispiel einen separaten Eingang zu den Schnelltests», sagt Rohrer. «Doch die Apotheken, die diese
Dienstleistung anbieten, sind sehr kreativ und es läuft auf Hochtouren.»

Dass es vorwärtsgeht und bald grössere Mengen Schnelltests auf den Markt kommen, darauf hofft auch die Wirtschaft.
Rudolf Minsch, Chefökonom des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse, spricht von bahnbrechenden
Entwicklungen: «Die Schnelltests können einen Gamechanger, einen wirklich massiven Input darstellen. Wir werden mit
dem Virus anders umgehen können als bisher.»

Teststrategie muss angepasst werden

Denn bei einem Schnelltest muss man weniger lang auf die Ergebnisse warten. Das könnte gemäss Minsch die
Wartezeiten in Quarantänen verkürzen. Voraussetzung ist, dass der Bund seine Teststrategie anpasst. Derzeit sollen
nur jene Personen einen Schnelltest machen, die Symptome haben oder die von der Swiss-Covid-App benachrichtigt
wurden.

«Der Bundesrat hat in Hinblick darauf, dass Schnelltests verfügbar und zugelassen sind, bereits eine leichte Korrektur
gemacht», so Minsch. «Aber wenn Schnelltests effektiv in grosser Zahl zur Verfügung stehen, müssen die
Quarantäneregeln und die Teststrategie überdacht werden.»
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Bis es so weit ist, wird es noch Wochen dauern. Denn auch die neuen Tests müssen zuerst validiert werden, bevor sie
auf den Markt kommen. Und die Ärzte und Apotheken müssen parat sein, die Tests auch durchzuführen.

© srf.ch
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TITELSEITE

Corona-Drive-in Pfungen führt Schnelltests durch

Pfungen - Seit gestern bietet das Medzentrum beim Bahnhof Pfungen Corona-Schnelltests durchs Autofenster an. Pro
Tag kann das Testcenter nun gegen 100 Corona-Tests durchführen. Für den normalen PCR-Test wie auch für den
neuen Antigen-Test ist eine Voranmeldung nötig. «Ein Schnelltest setzt gewisse Kriterien voraus, die das BAG vorgibt»,
sagt Sandra Köppel, die das Medzentrum zusammen mit der Hausärztin Bettina Meier führt. So darf etwa der
Symptombeginn nicht weiter als vier Tage zurückliegen. (dt)

---

REGION SEITE 9

Das Resultat ist innert zweier Stunden da
Schnelltests im Corona-Drive-in Pfungen - Seit diesem Mittwoch werden im Corona-Drive-in des Medzentrums in
Pfungen auch Schnelltests durchgeführt.

Dagmar Appelt

Das Corona-Drive-in Pfungen hat sich entschlossen, den neuen Antigen-Test anzubieten. «Seit Mittwoch führen wir
Schnelltests durch», sagt Sandra Köppel, die das Medzentrum zusammen mit Ärztin Bettina Meier führt. Pro Tag kann
das Medzentrum, zu dem ein Ärztehaus und eine Apotheke gehören, nun gegen 100 Corona-Tests im Freien
durchführen. «Wir haben rund 300 Schnelltests im Haus und können jederzeit nachbestellen», sagt Köppel. Das
Personal wurde dafür um 4 Personen aufgestockt. Insgesamt 25 Mitarbeitende sind im Medzentrum tätig, darunter 5
Hausärztinnen und Hausärzte sowie eine Gynäkologin. Für den üblichen Corona-Test wie auch den neuen Antigen-Test
muss man sich im Medzentrum online auf Medzentrum.ch anmelden. «In jedem Fall ist eine Voranmeldung nötig», sagt
Köppel.

Kriterien für Schnelltest

Der Schnelltest ist an gewisse Voraussetzungen gebunden. «Die BAG-Richtlinien erlauben zurzeit nur den Einsatz von
Schnelltests für Personen mit Symptomen einer Covid-19-Infektion», sagt Köppel. Der Symptombeginn müsse aber vor
weniger als vier Tagen erfolgt sein. Die Person dürfe ausserdem nicht zu den besonders gefährdeten Personen gehören
und nicht im Gesundheitswesen mit direktem Patientenkontakt arbeiten. Viertes Kriterium ist eine ambulante Behandlung.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann man sich zu einem Schnelltest anmelden. «Der Bund übernimmt dann die
Kosten», sagt Köppel. Das Testprozedere bleibe das gleiche wie beim herkömmlichen Corona-Test. «Für den
Schnelltest wird der gleiche Abstrich wie für einen PCR-Test gemacht.» Statt aber den Weg über ein externes
Speziallabor zu nehmen, wird die Probe vor Ort, in diesem Fall im Medzentrum, ausgewertet. «Das Resultat des
Schnelltests kommunizieren wir den Betreffenden dann elektronisch innert zweier Stunden», sagt Köppel. Vor Ort auf
das Ergebnis zu warten, gehe aus logistischen Gründen nicht. «Einerseits wollen wir Stau vermeiden, andererseits
müssen wir das Resultat ohnehin im System hinterlegen.» Darum teile man es elektronisch mit.

Neu 100 Tests pro Tag

Bereits seit Mitte März bietet das Medzentrum beim Bahnhof Pfungen Corona-Tests durchs Autofenster an. Bisher
wurden rund 350 Abstriche pro Woche gemacht. Neu sind 100 Corona-Tests pro Tag möglich. Das Medzentrum will
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damit das Kantonsspital Winterthur unterstützen, bei dem die Kapazitäten knapp geworden sind. «Neu bieten wir auch
am Samstagvormittag Corona-Tests an», sagt Köppel.

«Für den Schnelltest wird der gleiche Abstrich wie für einen PCR-Test gemacht.»
Sandra Köppel, Inhaberin Medzentrum Pfungen.

Dank der Unterstützung des Vermieters, der Firma Keller Ziegeleien, verfüge das Drive-in jetzt über eine wetterfeste
Durchgangsstation, in welche die Automobilistinnen und Automobilisten zum Testen hineinfahren können.

Infrastruktur im Aufbau

Seit kurzem stehen in der Schweiz nebst den 30'000 bisherigen Tests täglich auch 50'000 Schnelltests zur Verfügung.
Sie sollen helfen, mehr Personen im infektiösen Stadium zu eruieren und so weitere Ansteckungen zu verhindern. Statt
in 24 Stunden wie bei den herkömmlichen sogenannten PCR-Corona-Tests liefert der neue Antigen-Schnelltest das
Ergebnis innert 15 bis 30 Minuten. Zur Durchführung berechtigt sind Testzentren, Arztpraxen oder Apotheken. Da die
Infrastruktur für Schnelltests noch im Aufbau ist, empfiehlt sich eine vorherige Abklärung.

Eine Mitarbeiterin des Medzentrums in Pfungen führt unter dem neuen Schutzzelt einen Schnelltest durch. Foto: Madeleine Schoder

---

Corona-Schnelltests in Apotheken

27 Apotheken in der Schweiz (Stand Mittwoch) bieten zurzeit nebst Arztpraxen Corona-Schnelltests an. Sowohl
Hausärzte als auch Apotheken entscheiden das für sich selbst. Das Medzentrum in Pfungen, das eine Kombination aus
Ärztehaus und Apotheke darstellt, bietet den neuen Antigen-Corona-Test momentan in Winterthur und Umgebung als
einzige Apotheke an. Andere bereiten sich derzeit darauf vor. Auskunft darüber, welche Apotheke in nächster Zeit
Corona-Schnelltests durchführen wird, geben die Websites des Apothekerverbands des Kantons Zürich (avkz.ch) und
des schweizerischen Apothekerverbandes Pharmasuisse (ihre-apotheke.ch). Die Listen werden dort laufend aufdatiert. (dt)

ZH - Pfungen: Das Resultat ist in zwei Stunden da
landbote.ch 11.11.2020

© Der Landbote

www.infonlinemed.ch 20 / 76

 



Gewicht: Online 

11. November 2020
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

ONLINE, 11.11.2020

Schnelltests im Corona-Drive-in Pfungen

Das Resultat ist in zwei Stunden da
Seit diesem Mittwoch werden im Corona-Drive-in des Medzentrums in Pfungen auch Schnelltests durchgeführt.

Dagmar Appelt

Das Corona-Drive-in Pfungen hat sich entschlossen, den neuen Antigen-Test anzubieten. «Seit Mittwoch führen wir
Schnelltests durch», sagt Sandra Köppel, die das Medzentrum zusammen mit Ärztin Bettina Meier führt.

Pro Tag kann das Medzentrum, zu dem ein Ärztehaus und eine Apotheke gehören, nun gegen 100 Corona-Tests im
Freien durchführen. «Wir haben rund 300 Schnelltests im Haus und können jederzeit nachbestellen», sagt Köppel. Das
Personal wurde dafür um 4 Personen aufgestockt. Insgesamt 25 Mitarbeitende sind im Medzentrum tätig, darunter 5
Hausärztinnen und Hausärzte sowie eine Gynäkologin.

Für den üblichen Corona-Test wie auch den neuen Antigen-Test muss man sich im Medzentrum online auf
Medzentrum.ch anmelden. «In jedem Fall ist eine Voranmeldung nötig», sagt Köppel.

Kriterien für einen Schnelltest

Der Schnelltest ist an gewisse Voraussetzungen gebunden. «Die BAG-Richtlinien erlauben zurzeit nur den Einsatz von
Schnelltests für Personen mit Symptomen einer Covid-19-Infektion», sagt Köppel. Der Symptombeginn müsse aber
weniger als vier Tage zurückliegen. Die Person dürfe ausserdem nicht zu den besonders gefährdeten Personen gehören
und nicht im Gesundheitswesen mit direktem Patientenkontakt arbeiten. Viertes Kriterium ist eine ambulante Behandlung.

«Für den Schnelltest wird der gleiche Abstrich wie für einen PCR-Test gemacht.»
Sandra Köppel, Inhaberin Medzentrum Pfungen

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann man sich zu einem Schnelltest anmelden. «Der Bund übernimmt dann die
Kosten», sagt Köppel. Das Testprozedere bleibe das gleiche wie beim herkömmlichen Corona-Test. «Für den
Schnelltest wird der gleiche Abstrich wie für einen PCR-Test gemacht.»

Statt aber den Weg über ein externes Speziallabor zu nehmen, wird die Probe vor Ort, in diesem Fall im Medzentrum,
ausgewertet. «Das Resultat des Schnelltests kommunizieren wir den Betreffenden dann elektronisch innert zweier
Stunden», sagt Köppel.

Vor Ort auf das Ergebnis zu warten, gehe aus logistischen Gründen nicht. «Einerseits wollen wir Stau vermeiden,
andererseits müssen wir das Resultat ohnehin im System hinterlegen.» Darum teile man es elektronisch mit.

Neu 100 Tests pro Tag

Bereits seit Mitte März bietet das Medzentrum beim Bahnhof Pfungen Corona-Tests durchs Autofenster an. Bisher
wurden rund 350 Abstriche pro Woche gemacht. Neu sind 100 Corona-Tests pro Tag möglich. Das Medzentrum will
damit das Kantonsspital Winterthur unterstützen, bei dem die Kapazitäten knapp geworden sind. «Neu bieten wir auch
am Samstagvormittag Corona-Tests an», sagt Köppel.

Dank der Unterstützung des Vermieters, der Firma Keller Ziegeleien, verfüge das Drive-in jetzt über eine wetterfeste
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Durchgangsstation, in welche die Automobilistinnen und Automobilisten zum Testen hineinfahren können.

Infrastruktur noch im Aufbau

Seit kurzem stehen in der Schweiz nebst den 30'000 bisherigen Tests täglich auch 50'000 Schnelltests zur Verfügung.
Sie sollen helfen, mehr Personen im infektiösen Stadium zu eruieren und so weitere Ansteckungen zu verhindern. Statt
in 24 Stunden wie bei den herkömmlichen sogenannten PCR-Corona-Tests liefert der neue Antigen-Schnelltest das
Ergebnis innert 15 bis 30 Minuten.

Zur Durchführung berechtigt sind Testzentren, Arztpraxen oder Apotheken. Da die Infrastruktur für Schnelltests noch im
Aufbau ist, empfiehlt sich eine vorherige Abklärung.

---

Corona-Schnelltests in Apotheken

27 Apotheken in der Schweiz (Stand Mittwoch) bieten zurzeit nebst Arztpraxen Corona-Schnelltests an. Sowohl
Hausärzte als auch Apotheken entscheiden das für sich selbst. Das Medzentrum in Pfungen, das eine Kombination aus
Ärztehaus und Apotheke darstellt, bietet den neuen Antigen-Corona-Test momentan in Winterthur und Umgebung als
einzige Apotheke an. Andere bereiten sich derzeit darauf vor. Auskunft darüber, welche Apotheke in nächster Zeit
Corona-Schnelltests durchführen wird, geben die Websites des Apothekerverbands des Kantons Zürich (avkz.ch) und
des schweizerischen Apothekerverbandes Pharmasuisse (ihre-apotheke.ch). Die Listen werden dort laufend aufdatiert.

© landbote.ch
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RENDEZ-VOUS, 10.11.2020

Bald mehr Anbieter für Corona-Schnelltests
Es gibt wenige Corona-Schnelltests, die als sicher gelten. Nur die Pharmakonzerne Roche und Abbott haben Verträge
mit dem Bund. Nun hat die zuständige Fachschaft die Qualitätskriterien für die Tests online veröffentlicht. Damit wissen
Hersteller genau, was ein Test können muss.

(03:29)

(Tags: Schweizerische Gesellschaft für Mikrobiologie, Rahel Rohrer, pharmasuisse)

Mehr Schnelltests sollen das Leben mit dem Coronavirus verändern
srf.ch 14.11.2020

© Radio SRF 4 News
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ONLINE, 14.11.2020

Coronavirus in der Schweiz

Mehr Schnelltests sollen das Leben mit dem
Coronavirus verändern
Schnelle Testresultate alleine genügen nicht: Chefökonom Minsch von Economiesuisse will auch die
Quarantäneregeln anpassen.

Luzia Theiler

Testen, testen, testen: Das geht bisher nur in der Theorie, in der Praxis gibt es Engpässe. Ein Grund dafür ist, dass es
wenige Schnelltests gibt, die als sicher gelten. Nur der Schweizer Pharmakonzern Roche und der US-Konzern Abbott
haben Verträge mit dem Bund. «Das könnte sich aber bald ändern», sagt Alain Egli von der Schweizerischen
Gesellschaft für Mikrobiologie, der zuständigen Fachschaft des Bundes.

Denn die Qualitätskriterien für die Tests sind seit dieser Woche öffentlich. «Durch die Möglichkeit, die Qualität dieser
Tests zu überprüfen, ist es vielen verschiedenen Firmen möglich, die Antigen-Schnelltests in der Schweiz anzubieten.»
Unternehmen wissen also, auf was sie bei den Tests achten müssen.

Versorgungssicherheit gewährleistet

«Ich rechne damit, dass wir in kürzester Zeit bis zu 20 verschiedene Anbieter auf dem Markt haben», sagt Egli. «Das ist
wichtig für die Versorgungssicherheit in der Schweiz mit genügend Tests.»

Durchgeführt werden die Tests noch immer bei Ärzten oder Apotheken. Der Apothekerverband Pharmasuisse erhofft
sich durch die Offenlegung der Kriterien etwas Entspannung, wie Sprecherin Rahel Rohrer sagt: «Wir begrüssen es
sehr, wenn mehr Tests auf den Markt kommen, das ist in unserem Sinn.»

Doch aus der Welt geschaffen sind die Engpässe dadurch nicht. Nicht alle Apotheken bieten Tests an, nicht alle sind
gleich parat. Die Verteilung der Tests ist Sache der Kantone. «Sie müssen ihre Schutzkonzepte anpassen. Es braucht
zum Beispiel einen separaten Eingang zu den Schnelltests», sagt Rohrer. «Doch die Apotheken, die diese
Dienstleistung anbieten, sind sehr kreativ und es läuft auf Hochtouren.»

Dass es vorwärtsgeht und bald grössere Mengen Schnelltests auf den Markt kommen, darauf hofft auch die Wirtschaft.
Rudolf Minsch, Chefökonom des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse, spricht von bahnbrechenden
Entwicklungen: «Die Schnelltests können einen Gamechanger, einen wirklich massiven Input darstellen. Wir werden mit
dem Virus anders umgehen können als bisher.»

Teststrategie muss angepasst werden

Denn bei einem Schnelltest muss man weniger lang auf die Ergebnisse warten. Das könnte gemäss Minsch die
Wartezeiten in Quarantänen verkürzen. Voraussetzung ist, dass der Bund seine Teststrategie anpasst. Derzeit sollen
nur jene Personen einen Schnelltest machen, die Symptome haben oder die von der Swiss-Covid-App benachrichtigt
wurden.

«Der Bundesrat hat in Hinblick darauf, dass Schnelltests verfügbar und zugelassen sind, bereits eine leichte Korrektur
gemacht», so Minsch. «Aber wenn Schnelltests effektiv in grosser Zahl zur Verfügung stehen, müssen die
Quarantäneregeln und die Teststrategie überdacht werden.»
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Bis es so weit ist, wird es noch Wochen dauern. Denn auch die neuen Tests müssen zuerst validiert werden, bevor sie
auf den Markt kommen. Und die Ärzte und Apotheken müssen parat sein, die Tests auch durchzuführen.

© srf.ch
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ONLINE, 11.11.2020

Bisher werden in der Schweiz kaum Schnelltests
durchgeführt - das liegt auch an der Skepsis der
Hausärzte
Laut dem Bundesamt für Gesundheit kamen bisher erst einige hundert Schnelltests pro Tag zum Einsatz.
Während die Apotheker sie als Chance sehen, sind viele Ärzte skeptisch.

Dominic Wirth

50000 zusätzliche Tests, pro Tag: Diese stattliche Erhöhung der Testkapazitäten auf täglich insgesamt 80000 hatte
Bundesrat Alain Berset Ende Oktober in Aussicht gestellt. Der Gesundheitsminister gab damals bekannt, dass die
Antigen-Schnelltests freigegeben werden. Mittlerweile sind die Tests seit etwas mehr als einer Woche im Einsatz.
Zumindest ein bisschen. Denn bisher, das sagte Stefan Kuster vom Bundesamt für Gesundheit gestern, wurden pro Tag
nur «einige hundert» von ihnen durchgeführt.

Das ist viel weniger, als ursprünglich angedacht war. Vor allem liegt das daran, dass der Bund mit seiner Ankündigung
die Kantone und das Gesundheitswesen überrumpelte. Insbesondere die Ärzte begegnen den neuen Tests generell mit
viel Skepsis. Der Ärzteverband FMH verschickte vorletzte Woche ein internes Mail an seine Mitglieder, das für viel
Aufregung sorgte, weil er seinen Mitgliedern von einem Einsatz der Schnelltests abrät. Mittlerweile heisst es beim FMH
nur noch, man sei mit einer internen Evaluation zum Thema beschäftigt.

Zweifel an der Verlässlichkeit

Auch beim Verband der Haus- und Kinderärzte lösen die Tests keine Begeisterung aus. Präsident Philippe Luchsinger
sagt, dass «aktuell nur eine Minderheit der Hausärzte» diese Tests einsetze. Als Grund gibt Luchsinger die mangelnde
Verlässlichkeit der Tests an. Daneben stösst manchem Arzt die Vergütung für die Durchführung der Tests sauer auf.
Diese sei «ein Hohn», sagte Josef Widler, der Präsident der Zürcher Ärztegesellschaft, der «NZZ».

Die Apotheker betrachten die Tests laut dem Branchenverband Pharmasuisse derweil als Chance. Bis Ende Jahr soll
ein Drittel der Apotheken die Tests anbieten. Derzeit sind es im ganzen Land erst gegen 20, was auch daran liegt, dass
zuerst einmal Angestellte für Abstriche geschult und Räumlichkeiten bereitgestellt werden müssen.

Hausärztepräsident Luchsinger stellt derweil in Frage, ob die Apotheken überhaupt geeignet sind, die Tests
durchzuführen. In seinen Augen begeben sich diese «aufs Glatteis», weil sie keine Erfahrung im Umgang mit infektiösen
Patienten hätten. Pharmasuisse-Präsident Fabian Vaucher entgegnet, in dieser Situation zähle «der Einsatz jedes
Leistungserbringers».

Identisch publiziert unter:

Bisher werden in der Schweiz kaum Schnelltests durchgeführt - das liegt auch an der Skepsis der Hausärzte
badenertagblatt.ch

Bisher werden in der Schweiz kaum Schnelltests durchgeführt - das liegt auch an der Skepsis der Hausärzte
limmattalerzeitung.ch

Bisher werden in der Schweiz kaum Schnelltests durchgeführt - das liegt auch an der Skepsis der Hausärzte
oltnertagblatt.ch
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Bisher werden in der Schweiz kaum Schnelltests durchgeführt - das liegt auch an der Skepsis der Hausärzte
solothurnerzeitung.ch

Bisher werden in der Schweiz kaum Schnelltests durchgeführt - das liegt auch an der Skepsis der Hausärzte
grenchnertagblatt.ch

Bisher werden in der Schweiz kaum Schnelltests durchgeführt - das liegt auch an der Skepsis der Hausärzte
bzbasel.ch

Bisher werden in der Schweiz kaum Schnelltests durchgeführt - das liegt auch an der Skepsis der Hausärzte
tagblatt.ch

Bisher werden in der Schweiz kaum Schnelltests durchgeführt - das liegt auch an der Skepsis der Hausärzte
luzernerzeitung.ch

Bisher werden in der Schweiz kaum Schnelltests durchgeführt - das liegt auch an der Skepsis der Hausärzte
watson.ch

© aargauerzeitung.ch
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TITELSEITE

Oberste Ärztin kritisiert Bund und Kanton
Yvonne Gilli, neue FMH-Präsidentin, wünscht sich schärfere und koordiniertere Coronamassnahmen.

Regula Weik und Christoph Zweili

Yvonne Gilli hätte sich erhofft, der Bundesrat würde aktuell härtere Massnahmen ergreifen. «Die jetzigen reichen nicht»,
sagt die neue FMH-Präsidentin im Interview mit dieser Zeitung. Genauso wie auch jene, welche der Kanton St.Gallen
getroffen habe, zu lasch seien. Die kantonal unterschiedlichen Regelungen und Massnahmen seien bei der heutigen
Mobilität der Bevölkerung wenig sinnvoll. Sie liessen sich nicht rechtfertigen und verunsicherten die Bevölkerung. «In
Krisen muss man geschlossen führen», so die Wiler Hausärztin. Auf die Frage, wie gut die Schweiz auf die zweite Welle
vorbereitet gewesen sei, antwortet Gilli: «Wir waren zu wenig ehrlich, was das Contact-Tracing betrifft.» Das
Management der Isolation und der Quarantäne sei wichtig und entscheidend bei der Bewältigung der Pandemie. Da sei
zu wenig genau beobachtet worden, wie die Kantone dies umsetzten. «Das hätte man besser machen können. Das
fliegt uns jetzt um die Ohren.» Die Euphorie rund um einen Gen-Impfstoff sei trügerisch, kein einziger sei bisher
marktreif gewesen: «Wir wissen noch nichts.» 

---

OSTSCHWEIZ SEITE 17

«Wir waren zu wenig ehrlich»
Yvonne Gilli, neue FMH-Präsidentin und Wiler Hausärztin, über verpasste Coronamassnahmen, rare
Chefärztinnen und Esoterik.

Interview: Regula Weik und Christoph Zweili

Sie kritisieren das späte Eingreifen des Bundesrats bei der Bekämpfung von Corona. Hört die Landesregierung zu wenig
auf die Ärzte?

Yvonne Gilli: Wir haben als FMH den Eindruck, dass wir zu wenig und zu spät einbezogen werden.

Fehlt den Entscheidungsträgern der Praxisbezug?

Es fehlt ihnen das Verständnis für die Arbeitsprozesse der Ärzte. Ihre Aufgabe ist eine andere. Doch für uns ist es
schwierig, wenn wir innert weniger Tage, manchmal innert weniger Stunden für die gesamte Ärzteschaft der Schweiz
neue Richtlinien oder Empfehlungen herausgeben müssen.

Die Ärzte sind uneins, wie die Pandemie bekämpft werden muss.

Es gibt verschiedene Meinungen, das ist so. Ein Hausarzt ist anders betroffen als ein Intensivmediziner. Aber in den
Grundzügen besteht ein breiter Konsens. In den Medien werden gerne polarisierende Meinungen verbreitet. Das führt
dazu, dass in der Öffentlichkeit ein verzerrtes Bild von einer Unstimmigkeit unter den Ärzten entsteht.

Die zweite Welle trifft den Kanton St.Gallen stark. Agiert die Regierung zu lasch?

Hier wurde später als in anderen Deutschschweizer Kantonen reagiert und ja, ich denke, unsere Massnahmen sind zu
lasch. Während es in Zürich bereits Beschränkungen in den Clubs gab, war dies in St.Gallen noch nicht der Fall. Bei
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der heutigen Mobilität der Bevölkerung ist das nicht sinnvoll. In Krisen muss man geschlossen führen.

Sie fordern ein klareres Regime mit restriktiveren Massnahmen?

Ich wünsche mir eine harmonisiertere Haltung, die national gesteuert wird. Die unterschiedlichen Regelungen
verunsichern die Bevölkerung.

Soll der Bundesrat wieder per Notrecht vorgeben, was zu tun ist?

Ich hätte erwartet, dass er vergangene Woche härtere Massnahmen ergreift. Wir stossen auf den Intensivstationen an
die Grenzen. Ich will nicht, dass wir auf Katastrophenmedizin umstellen und den Menschen die beste Behandlung
verweigern müssen, weil wir zu wenig Kapazitäten haben. Eine zweite Welle ist keine erste Welle: Wir wussten, dass sie
kommt und konnten uns vorbereiten.

Haben Bund und Kantone versagt?

Wir waren zu wenig ehrlich, was das Contact-Tracing betrifft. Das Management der Isolation und der Quarantäne ist
entscheidend. Wir beobachteten zu wenig, wie das kantonal umgesetzt wird. Das flog uns um die Ohren, als die Zahlen
wieder anstiegen.

Was braucht es jetzt?

Eine drastische Reduzierung bei den Neuinfektionen. Das schaffen wir nur mit national gesteuerten, strengeren
Massnahmen.

Viele hoffen auf den ersten Impfstoff und damit auf ein rasches Ende der Pandemie. Zu Recht?

Für den grössten Teil der Menschheit ist Covid-19 eine lästige, aber keine gefährliche Erkrankung. Aber für einen
kleinen Teil ist sie lebensbedrohlich. Für diese Menschen brauchen wir einen Schutz. Deshalb wäre ich glücklich, wir
hätten einen wirksamen, sicheren Impfstoff, auch wenn ich gegen ein Impfobligatorium bin.

Die Frage ist: Wann gibt es diesen Impfstoff und wer hat Zugang?

Der Verteilkampf innerhalb der hochentwickelten Länder ist bereits im Gange. Jeder versucht, sich verschiedene
Impfstoffe und Absatzkontingente zu sichern. Nachdem das Unternehmen Pfizer angekündigt hatte, das erste zu sein,
das einen Gen-Impfstoff auf den Markt bringt, ging die Euphorie los. Seit Jahrzehnten arbeitet man an Gen-Impfstoffen –
kein einziger war bisher marktreif. Die Wissenschafter warnen denn auch: Wir wissen noch nichts.

Die FMH riet den Ärzten ab, Schnelltests in ihren Praxen einzusetzen. Weshalb?

Es handelte sich um eine interne Empfehlung für unsere Mitglieder. Viele Praxen haben genügend PCR-Tests zur
Verfügung. Diese sind einfach und effizient durchzuführen und sicherer als die Schnelltests. Die PCR-Tests sollten
«Golden Standard» bleiben.

Die FMH ist eine Milizorganisation. Doch nun geben Sie Ihre Praxistätigkeit auf. Weshalb?

Für die Mitwirkung im Zentralvorstand, dem ich heute angehöre, ist die Berufstätigkeit Voraussetzung. Das Präsidium
dagegen ist ein Vollamt. Es ist ein Abschied, der durchaus auch eine schmerzhafte Seite hat.

Es gab Zweifel, ob Sie als grüne Politikerin dem linken Gesundheitschef Alain Berset genügend hart entgegentreten
werden.

Eigentlich müsste man Bundesrat Berset fragen, wie sehr er sich freut, dass ich die neue FMH-Präsidentin bin.

Sie sind skeptisch?

Er hat mir zumindest noch nicht gratuliert.

Sie wenden als Hausärztin auch Komplementärmedizin an. Kritiker monieren, an der Spitze der FMH stehe nun eine
Esoterikerin.

Ich bin eine Wissenschafterin, ich habe Medizin studiert. Die Komplementärmedizin hat, unabhängig von der Methode,
mehr Zeit zur Verfügung als die klassische Medizin. Ich kann mir schon vorstellen, die Politik darauf hinzuweisen, dass
in der medizinischen Versorgung Zeit nicht nur ein Geldfaktor, sondern ein zentraler Faktor der Behandlungsqualität ist.

www.infonlinemed.ch 29 / 76

 



Es studieren heute mehr Frauen als Männer Medizin. Doch Chefärztinnen sind rar. Wird sich das unter Ihrer Ägide
ändern?

Die Rekrutierung von Chefärztinnen ist in der Kompetenz der Spitalleitungen. Aber die FMH kann und muss sich als
Berufsverband für bessere Rahmenbedingungen für Ärztinnen einsetzen, die eine Kaderposition einnehmen wollen.
Dazu braucht es Krippen, die nicht um 17 Uhr schliessen. Und es braucht ein neues Verständnis, dass Kaderärzte nicht
nur dann einen guten Job machen, wenn sie 100 Stunden pro Woche arbeiten.

Die Krankenkassenprämien steigen von Jahr zu Jahr. Was läuft falsch im Gesundheitswesen?

Das eine ist: Die Prämiensteigerung entspricht nicht dem Wachstum im Gesundheitswesen. Die Reserven der
Krankenkassen sind von Jahr zu Jahr gestiegen, würde man sie in Prämienermässigungen umlegen, sähe die
Entwicklung anders aus, ohne dass die Versicherer geschwächt würden.

Und das andere?

Man muss sich fragen, wo die Kosten übermässig steigen und aus welchen Gründen. Es genügt nicht zu sagen, die
ambulanten Kosten steigen.

Dem ist doch so.

Die Kantone beteiligen sich an den Kosten stationärer Behandlungen, nicht aber an jenen für ambulante Leistungen.
Das führt zum verzerrten Bild teurer, ambulanter Behandlungen. Es braucht dringend eine einheitliche Finanzierung von
ambulanten und stationären Leistungen.

Im Kanton St.Gallen werden vier Spitäler geschlossen. Ein richtiger Schritt?

Die Antwort in Zeiten von Covid-19 ist schwierig. Die Wahrheit ist: Wir können uns die grosse Zahl von Regionalspitälern
qualitativ und wirtschaftlich nicht mehr leisten. Mit Regionalspitälern unserer Grösse lässt sich mittel- und langfristig die
Qualität der Versorgung nicht mehr aufrechterhalten.

Braucht es das Spital Wil?

Diese Frage stellen sich viele Expertinnen und Experten. Im Moment ist das Spital Wil nicht gefährdet. Mittel- und
langfristig darf es aber kein Tabu sein.

Abschliessend Ihr Tipp: Was hilft, wenn einen Corona in ein Loch hinunterzieht?

Es ist eine wichtige Aufgabe der Politik und von uns Ärztinnen und Ärzten, den Fokus nicht nur auf die Krankheit zu
legen, sondern auch aufzuklären, wie wir gesund bleiben und soziale Kontakte pflegen können.

Yvonne Gilli: «Die kantonal unterschiedlichen Regelungen lassen sich nicht rechtfertigen.»Bild: Michel Canonica (Wil, 12. November 2020)

---

Die Frau an der FMH-Spitze

Heute ist Yvonne Gilli in einer Gemeinschaftspraxis in Wil als Hausärztin tätig. Nicht mehr lange. Die Ärztevereinigung
FMH hat die 63-Jährige zu ihrer neuen Präsidentin gewählt; der Berufsverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte zählt
über 42000 Mitglieder. Mit Gilli steht den Schweizer Ärzten erstmals eine Frau vor. Die Fachärztin für Allgemeine Innere
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über 42000 Mitglieder. Mit Gilli steht den Schweizer Ärzten erstmals eine Frau vor. Die Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin mit Ausbildungen auch in Komplementärmedizin war bereits Mitglied des Zentralvorstands und zuständig für
E-Health und Digitalisierung. Sie bringt langjährige politische Erfahrung mit. Acht Jahre, bis zu ihrer Abwahl 2015, vertrat
sie die St.Galler Grünen im Nationalrat. Gilli ist geschieden und Mutter von drei Kindern. Zu ihren Hobbys zählen
Literatur und Natur. (rw, cz)

© St. Galler Tagblatt Gesamt
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HEUTEMORGEN, 17.11.2020

Ungenaue Corona-Schnelltests

Schnelltests sind vielen Hausärzten zu unsicher und
zu aufwendig
Die lange erwarteten Schnelltests werden nun doch nicht oft eingesetzt. Sie seien zu wenig empfindlich, sagt
der Präsident der Haus- und Kinderärzte.

Ruth Wittwer

Schnelltests werden ihrem Namen nicht gerecht. «Im Gegenteil», sagt Philippe Luchsinger, Präsident des Haus- und
Kinderärzteverbands. Der Aufwand für die Ärzte sei noch grösser als bei den normalen Tests.

Abstrich, Analyse, Beratungsgespräch, alles müsse sofort nacheinander in der Praxis passieren. Bei einem positiven
Test könne das bis zu einer Stunde oder mehr dauern. Deshalb bieten Dr. Luchsinger und viele seiner Kolleginnen und
Kollegen erst gar keine Schnelltests an. Auch Patienten würden kaum danach fragen.

Den Ärztinnen und Ärzten seien die Tests ausserdem zu wenig empfindlich und deshalb nicht sicher, sagt Hausarzt
Luchsinger: «Das heisst, ich erkläre zum Teil Leute als negativ, die eigentlich positiv sind.»

FMH empfiehlt Verzicht auf Schnelltests

Mit den Schnelltests entstünden Resultate, die nicht zuverlässig seien, sagt Luchsinger. Wegen des hohen Zeitaufwands
hat auch die Verbindung Schweizer Ärzte FMH ihren Mitgliedern empfohlen, zunächst auf Schnelltests zu verzichten.

Luchsinger vom Hausärzteverband hofft jetzt auf baldige Verbesserungen. Denn sichere und wirklich schnelle Tests
wären gerade für Reisen und Events eine wichtige Hilfe: «Der Idealfall wäre, wenn wir einen Test hätten, der nachweist,
dass jemand das Virus nicht herumträgt, nicht ansteckend ist und an einer Veranstaltung teilnehmen kann.»

Der Anteil der schnellen Tests sei noch gering, aber steigend, schreibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Diese
Entwicklung entspreche den Erwartungen. Das BAG verspricht, die genaue Anzahl der Schnelltests demnächst zu
veröffentlichen.

 
(02:30)
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WIRTSCHAFT SEITE 11

Darum sind Apotheken bei Einführung so langsam
Schnelltests - Bei den Beratungskosten zu den neuen Antigen-Tests herrscht Uneinigkeit.

Holger Alich

Mehr Tests sollen helfen, die Covid-19-Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Daher hat der Bundesrat Ende Oktober
entschieden, dass auch Apotheken die neuen Antigen-Tests, die sogenannten Schnelltests, durchführen dürfen. Für
Patienten, die Symptome haben, ist der Test gratis. Alle anderen müssen 57.50 Franken zahlen.

Rund 14 Tage sind seit der Ankündigung vergangen. Doch von den 1800 Apotheken in der Schweiz bieten laut der
Website des Verbands Pharmasuisse erst 30 Apotheken die neuen Schnelltests an.

«Wir haben sehr kurzfristig erst von der Möglichkeit erfahren, dass auch Apotheken Tests durchführen dürfen, daher
konnten wir uns nicht vorbereiten», erklärt Lydia Isler-Christ, Präsidentin des Baselstädtischen Apotheker-Verbands.
Und mit dem Bestellen der Schnelltests bei den Grossisten oder der Kantonsapotheke ist es nicht getan.

Das Personal muss zuerst geschult werden. Und die Apotheken müssen sicherstellen, dass potenzielle Covid-Patienten
den übrigen Kundinnen und Kunden nicht zu nahe kommen. Das ist für viele Häuser ein Stolperstein. «Gerade in
Basel-Stadt verfügen viele Apotheken nicht über geeignete Räumlichkeiten wie einen zweiten Eingang, um die Tests
sicher durchzuführen», erklärt Isler-Christ.

Einige Apotheken wie jene an der Europaallee in Zürich behelfen sich mit Zelten. Doch um diese aufstellen zu dürfen,
brauchen die Apotheken eine Genehmigung der Stadt. In Thun hätten die Behörden verfügt, dass eine Apotheke ihr
Testzelt jeden Abend wieder abbauen muss, berichtet Mark Kobel, Präsident des Berner Apothekerverbands.

Apotheken wollen zusammenspannen

Um den Aufwand zu minimieren, überlegen sich daher Apotheker in Bern und Basel-Stadt, ob sie nicht gemeinsam
Testzelte betreiben und hierfür auch das Personal teilen wollen.

In Bern haben mittlerweile 22 Apotheken die Bewilligung erhalten, die Schnelltests durchzuführen. In Zürich sind es 58.
Galenica, mit den Marken Amavita, Sunstore und Coop Vitality und 340 Standorten grösster Apo theken-Betreiber des
Landes, steckt nach eigenen Angaben noch in den Vorbereitungen. «Über 70 unserer Mitarbeitenden haben bereits die
geforderte Schulung besucht», erklärt eine Unter nehmenssprecherin. «Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten
Tagen in ersten Apotheken mit dem Testen beginnen können.»

Lorenz Schmid, Leiter der Toppharm-Apotheke am Parade platz in Zürich und Präsident des kantonalen Apotheker
verbands, ist einer der Ersten, die in der Schweiz die neuen Schnelltests anbieten. Seine Apotheke war bereits beim
Pilotprojekt Zürichs dabei, als vier Apotheken auch die PCR-Tests durchführen durften. Er bestellte daher schon früh die
neuen Schnelltests, um gerüstet zu sein.

Die Nachfrage sei hoch: «Wir führen in unserer Apotheke derzeit rund 25 Tests pro Tag durch, maximal sind 30
möglich», sagt Schmid. Er hält das Problem mit den Räumlichkeiten nicht für so gravierend: «Die Patientenströme
müssen getrennt sein, dazu braucht es aber nicht zwingend einen separaten Eingang, wenn die Hygienevorschriften
strikt eingehalten werden», meint er. «Es verfahren ja auch nicht alle Arztpraxen in gleicher Weise.»

Grosse Unterschiede bei den Kantonen

Die Kantone sind mit unterschiedlich grossem Engagement dabei, ihren Apotheken beim Ausbauen der Testkapazitäten
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zu helfen. Die Kantone Bern, Solothurn, Freiburg, Jura und Thurgau finanzieren die Schulungen des Personals. Laut
Pharmasuisse erlaubt Zug den Apotheken, den öffentlichen Raum für das Aufstellen von Testcentern gebührenfrei zu
nutzen. Der Berner Apotheker-Vertreter Kobel berichtet davon, dass es in seinem Kanton ferner die Überlegung gebe,
dass der Kanton den Apotheken eine «Anschub finanzierung» gewährt, etwa um Zelte aufzustellen oder um ge eignete
Räumlichkeiten für die Tests anzumieten.

Ein Geschäft dürfte die Testerei für die Apotheken nicht werden. Pro Test erhalten sie
57.70 Franken.

Zürich dagegen hält sich zurück. «Wir Apotheken nehmen dem Kanton Aufklärungsarbeit ab, zudem raten wir positiv
Getesteten, dass diese ihre Kontaktpersonen informieren, und helfen damit dem Contact-Tracing», ärgert sich Schmid.
«Wenn der Kanton eine qualitativ hohe Selbstisolation von positiv Getesteten wünscht, halte ich es für legitim, dass der
Kanton sich Gedanken darüber macht, wie er sich an diesen Kosten beteiligt.»

Ein Geschäft dürfte die Testerei für die Apotheken jedenfalls nicht werden. Sie bekommen pro Test 57.70 Franken.
Anders als Ärzte, die bei einem positiven Test ein Beratungs gespräch verrechnen dürfen, bekommen Apotheker die
Beratung nicht extra vergütet.

Beratung könnte in Rechnung gestellt werden

«Nach einem positiven Testresultat braucht es viel Aufklärung», erklärt dagegen der Zürcher Apotheker Schmid. «Wir
wollen die Betroffenen nicht einfach mit einem Blatt Papier vom BAG in die Selbstisolation schicken.»

In Bern überlegen sich daher nun die Apotheker, ob sie den Patienten die Beratung zum Testergebnis eigens in
Rechnung stellen sollen. Es gibt indes unterschiedliche Ansichten darüber, ob das rechtlich geht. Der Apothekerverband
Pharmasuisse will zunächst Erfahrungen sammeln und allenfalls später auf das Bundesamt für Gesundheit zu gehen,
um «die Abgeltung des Beratungsgesprächs zu thematisieren».

Gleichentags erschienen in: Der Bund, Freiburger Nachrichten, BZ Gesamt

© Tages-Anzeiger
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HEUTEMORGEN, 17.11.2020

Ungenaue Corona-Schnelltests

Schnelltests sind vielen Hausärzten zu unsicher und
zu aufwendig
Die lange erwarteten Schnelltests werden nun doch nicht oft eingesetzt. Sie seien zu wenig empfindlich, sagt
der Präsident der Haus- und Kinderärzte.

Ruth Wittwer

Schnelltests werden ihrem Namen nicht gerecht. «Im Gegenteil», sagt Philippe Luchsinger, Präsident des Haus- und
Kinderärzteverbands. Der Aufwand für die Ärzte sei noch grösser als bei den normalen Tests.

Abstrich, Analyse, Beratungsgespräch, alles müsse sofort nacheinander in der Praxis passieren. Bei einem positiven
Test könne das bis zu einer Stunde oder mehr dauern. Deshalb bieten Dr. Luchsinger und viele seiner Kolleginnen und
Kollegen erst gar keine Schnelltests an. Auch Patienten würden kaum danach fragen.

Den Ärztinnen und Ärzten seien die Tests ausserdem zu wenig empfindlich und deshalb nicht sicher, sagt Hausarzt
Luchsinger: «Das heisst, ich erkläre zum Teil Leute als negativ, die eigentlich positiv sind.»

FMH empfiehlt Verzicht auf Schnelltests

Mit den Schnelltests entstünden Resultate, die nicht zuverlässig seien, sagt Luchsinger. Wegen des hohen Zeitaufwands
hat auch die Verbindung Schweizer Ärzte FMH ihren Mitgliedern empfohlen, zunächst auf Schnelltests zu verzichten.

Luchsinger vom Hausärzteverband hofft jetzt auf baldige Verbesserungen. Denn sichere und wirklich schnelle Tests
wären gerade für Reisen und Events eine wichtige Hilfe: «Der Idealfall wäre, wenn wir einen Test hätten, der nachweist,
dass jemand das Virus nicht herumträgt, nicht ansteckend ist und an einer Veranstaltung teilnehmen kann.»

Der Anteil der schnellen Tests sei noch gering, aber steigend, schreibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Diese
Entwicklung entspreche den Erwartungen. Das BAG verspricht, die genaue Anzahl der Schnelltests demnächst zu
veröffentlichen.

 
(02:30)
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SCHWEIZ/AUSLAND SEITE 10

Schnelltests

Apotheken sind noch zurückhaltend
Erst wenige von den rund 1800 Apotheken in der Schweiz bieten bislang Corona-Schnelltests an. Gestern waren es 46,
wie der Website des Apothekerverbands Pharmasuisse zu entnehmen war – 21 in der Deutschschweiz und 25 in der
Romandie. Ähnlich wie beim PCR-Test wird ein Abstrich an der hinteren Nasenwand genommen. Die Schnelltests liefern
innert 15 bis 30 Minuten ein Ergebnis. In der Regel erhalten getestete Personen das Resultat anschliessend innert
kurzer Zeit per Telefon oder E-Mail. Die Schnelltests seien absolut verlässlich und von Swissmedic validiert, versichert
Pharmasuisse. Wie bei PCR-Tests hebe auch ein negatives Resultat des Schnelltests die Isolation und Quarantäne
nicht auf. sda

© Bieler Tagblatt
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Schnelltests bremsen Ärzte aus
Auf den Schnelltests ruhen grosse Hoffnungen im Kampf gegen das Coronavirus. Bislang kommen sie
allerdings nicht in die Gänge. Ein Ärzte-Verband empfiehlt seinen Mitgliedern derzeit sogar, auf sie zu verzichten.

Schnelltests sollen eine effektive Waffe bei der Bewältigung der Coronapandemie sein. Zumindest, wenn es nach dem
Bundesrat geht. Allerdings lief bereits der Start mit den Antigen-Tests in den Apotheken Anfang November eher harzig an.

Der Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte (VKS) Rudolf Hauri erklärte der
Nachrichtenagentur Keystone-SDA am 2. November, es stünden 50'000 Schnelltests täglich zur Verfügung. Zu diesem
Zeitpunkt zeigten sich indes viele Apotheken und Arztpraxen noch gar nicht gerüstet für die Tests. Nach zwei Wochen
sollte sich das jedoch geändert haben, wie der Apothekerverband mutmasste.

Schnelltests werden ihrem Namen nicht gerecht

Laut der Website von Pharmasuisse boten gestern indes lediglich 46 der rund 1'800 Apotheken in der Schweiz die
Schnelltests an. Und auch bei den Hausärzten sieht es nicht viel besser aus, wie SRF berichtet. Die Schnelltests würden
ihrem Namen nämlich gar nicht gerecht, wie der Präsident des Haus- und Kinderärzteverbands, Philippe Luchsinger,
dem Sender erklärte.

Für Abstrich, Analyse und Beratungsgespräch müssten die Hausärzte bei einem positiven Test bis zu eine Stunde oder
sogar mehr Zeit aufwenden, meint Luchsinger. Viele Kolleginnen und Kollegen würden den Test deshalb erst gar nicht
anbieten. Auch die Verbindung Schweizer Ärzte FMH empfehle ihren Mitgliedern aus diesem Grund, zunächst auf die
Tests zu verzichten. Hinzu komme, so Luchsinger, dass Patienten sie auch gar nicht anfragen würden.

Zu wenig empfindlich und unsicher

Für die Ärzte seien die Tests ausserdem zu wenig empfindlich und zu unsicher, so der Hausarzt. Man erkläre so
manche «Leute als negativ, die eigentlich positiv sind». Luchsinger hofft deshalb auf rasche Verbesserungen bei den
Tests, wie er dem SRF sagte: «Der Idealfall wäre, wenn wir einen Test hätten, der nachweist, dass jemand das Virus
nicht herumträgt, nicht ansteckend ist und an einer Veranstaltung teilnehmen kann.» Solche Tests wären vor allem bei
Reisen und Events eine grosse Hilfe.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) schreibt auf seiner Seite, die Antigen-Schnelltests würden ein weniger
verlässliches Resultat liefern als PCR-Tests. Wegen «der aktuell begrenzten PCR-Testkapazitäten erachtet das BAG
den Einsatz von Antigen-Schnelltests gleichwohl als sinnvoll». So könne man bedeutend mehr Personen testen, die sich
bei einem positiven Resultat in Isolation begeben können.

Derzeit sei der Anteil der Tests noch gering, schreibt das BAG laut SRF. Die Tendenz sei jedoch steigend. Eine solche
Entwicklung habe man erwartet. Demnächst wolle das BAG genaue Zahlen zu den Schnelltests veröffentlichen.

© bluewin.ch
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Knapp fünfzig Apotheken bieten bislang
Corona-Schnelltest an
Erst wenige von den rund 1800 Apotheken in der Schweiz bieten bislang Corona-Schnelltests an. Am Montag
waren es 46, wie der Website des Apothekerverbands Pharmasuisse zu entnehmen war - 21 in der
Deutschschweiz und 25 in der Romandie.

Ähnlich wie beim PCR-Test wird ein Abstrich an der hinteren Nasenwand genommen. Die Schnelltests liefern innert 15
bis 30 Minuten ein Ergebnis. In der Regel erhalten getestete Personen das Resultat anschliessend innert kurzer Zeit per
Telefon oder E-Mail.

Die Schnelltests seien absolut verlässlich und von Swissmedic validiert, versichert Pharmasuisse. Wie bei PCR-Tests
hebe auch ein negatives Resultat des Schnelltests die Isolation und Quarantäne nicht auf.

Das Bundesamt für Gesundheit hat festgelegt, dass die Schnelltests in zwei Fällen eingesetzt werden: Bei Personen mit
Symptomen, die aber nicht zu den besonders gefährdeten Personen gehören, sowie bei Personen ohne Symptome, die
eine Nachricht von der Swiss-Covid-App erhalten haben, dass sie Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten.

Gleich wie beim PCR-Test übernimmt - wenn Symptome vorhanden sind - der Bund die Kosten für einen solchen Test.

Pharmasuisse hatte Anfang November geschätzt, dass bis Ende Jahr knapp ein Drittel aller Schweizer Apotheken
Schnelltests anbieten werden, also rund 600. (SDA)

Identisch publiziert unter:

Knapp fünfzig Apotheken bieten bislang Corona-Schnelltest an
suedostschweiz.ch

Knapp fünfzig Apotheken bieten bislang Corona-Schnelltest an
linthzeitung.ch

Knapp fünfzig Apotheken bieten bislang Corona-Schnelltest an
hoefner.ch

Knapp fünfzig Apotheken bieten bislang Corona-Schnelltest an
marchanzeiger.ch

Knapp fünfzig Apotheken bieten bislang Corona-Schnelltest an
zofingertagblatt.ch

Knapp fünfzig Apotheken bieten bislang Corona-Schnelltest an
sarganserlaender.ch

Knapp fünfzig Apotheken bieten bislang Corona-Schnelltest an
swissinfo.ch

www.infonlinemed.ch 38 / 76

 

https://www.cash.ch/news/knapp-fuenfzig-apotheken-bieten-bislang-corona-schnelltest-1660392
https://www.suedostschweiz.ch/politik/2020-11-16/knapp-fuenfzig-apotheken-bieten-bislang-corona-schnelltest-an
https://www.linthzeitung.ch/politik/2020-11-16/knapp-fuenfzig-apotheken-bieten-bislang-corona-schnelltest-an
https://hoefner.ch/2020/11/16/knapp-fuenfzig-apotheken-bieten-bislang-corona-schnelltest-an/
https://www.marchanzeiger.ch/2020/11/16/knapp-fuenfzig-apotheken-bieten-bislang-corona-schnelltest-an/
https://zofingertagblatt.ch/?id=76524&pg=det&srv=sda
https://www.sarganserlaender.ch/rubriken/inland/knapp-f%C3%BCnfzig-apotheken-bieten-bislang-corona-schnelltest-an/
https://www.swissinfo.ch/ger/knapp-fuenfzig-apotheken-bieten-bislang-corona-schnelltest-an/46165034


Knapp fünfzig Apotheken bieten bislang Corona-Schnelltest an
radiocentral.ch

Knapp fünfzig Apotheken bieten bislang Corona-Schnelltest an
bluewin.ch

Knapp fünfzig Apotheken bieten bislang Corona-Schnelltest an
sunshine.ch

Corona-Schnelltest in bislang 46 Schweizer Apotheken
blick.ch
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Coronavirus-Ticker: Viele Hausärzte empfinden
Corona-Schnelltests als unsicher
Die Corona-Krise hat die Schweiz noch immer fest im Griff. In diesem Ticker informieren wir laufend über die neusten
Entwicklungen in der Schweiz.

[...]

16. November 2020: Knapp fünfzig Apotheken bieten bislang Corona-Schnelltest an

Erst wenige von den rund 1800 Apotheken in der Schweiz bieten bislang Corona-Schnelltests an. Am Montag waren es
46, wie der Website des Apothekerverbands Pharmasuisse zu entnehmen war - 21 in der Deutschschweiz und 25 in der
Romandie.

Ähnlich wie beim PCR-Test wird ein Abstrich an der hinteren Nasenwand genommen. Die Schnelltests liefern innert 15
bis 30 Minuten ein Ergebnis. In der Regel erhalten getestete Personen das Resultat anschliessend innert kurzer Zeit per
Telefon oder E-Mail.

Die Schnelltests seien absolut verlässlich und von Swissmedic validiert, versichert Pharmasuisse. Wie bei PCR-Tests
hebe auch ein negatives Resultat des Schnelltests die Isolation und Quarantäne nicht auf.

Gleich wie beim PCR-Test übernimmt - wenn Symptome vorhanden sind - der Bund die Kosten für einen solchen Test.
Pharmasuisse hatte Anfang November geschätzt, dass bis Ende Jahr knapp ein Drittel aller Schweizer Apotheken
Schnelltests anbieten werden, also rund 600.

[...]

© Tele Top
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6:36

Bisher bieten knapp 50 Apotheken
Corona-Schnelltests an
Erst wenige von den rund 1800 Apotheken in der Schweiz bieten bislang Corona-Schnelltests an. Am Montag waren es
46, wie der Website des Apothekerverbands Pharmasuisse zu entnehmen ist – 21 in der Deutschschweiz und 25 in der
Romandie.

Pharmasuisse hatte Anfang November geschätzt, dass bis Ende Jahr knapp ein Drittel aller Schweizer Apotheken
Schnelltests anbieten werden, also rund 600.

Das Bundesamt für Gesundheit hat festgelegt, dass die Schnelltests in zwei Fällen eingesetzt werden: Bei Personen mit
Symptomen, die aber nicht zu den besonders gefährdeten Personen gehören, sowie bei Personen ohne Symptome, die
eine Nachricht von der Swiss-Covid-App erhalten haben, dass sie Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten. Die
Schnelltests liefern innert 15 bis 30 Minuten ein Ergebnis.

© srf.ch
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Stolperstein Corona-Schnelltest

Warum Apotheken nur langsam das Angebot
ausbauen
Schulung des Personals, Anmietung von Zelten als Testcenter: Schweizer Apotheken arbeiten mit Hochdruck
daran, die neuen Antigen-Tests durchführen zu können. Streit gibt es bei den Kosten für die Beratung.

Holger Alich

Mehr Tests sollen helfen, die Covid-19-Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Daher hat der Bundesrat Ende Oktober
entschieden, dass auch Apotheken die neuen Antigen-Tests, die sogenannten Schnelltests, durchführen dürfen. Für
Patienten, die Symptome haben, ist der Test gratis. Alle anderen müssen 57.50 Franken zahlen.

Rund 14 Tage sind seit der Ankündigung vergangen. Doch von den 1800 Apotheken in der Schweiz bieten laut der
Website des Verbands Pharmasuisse erst weniger als 50 Apotheken die neuen Schnelltests an (hier die Liste).

Ohne Vorwarnung

«Wir haben sehr kurzfristig erst von der Möglichkeit erfahren, dass auch Apotheken Tests durchführen dürfen, daher
konnten wir uns nicht vorbereiten», erklärt Lydia Isler-Christ, Präsidentin Baselstädtischer Apotheker-Verbands. Und mit
dem Bestellen der Schnelltests bei den Grossisten oder der Kantonsapotheke ist es nicht getan.

Das Personal muss zuerst geschult werden. Und die Apotheken müssen sicherstellen, dass potenzielle Covid-Patienten
den übrigen Kundinnen und Kunden nicht zu nahe kommen. Das ist für viele Häuser ein Stolperstein. «Gerade in
Basel-Stadt verfügen viele Apotheken nicht über geeignete Räumlichkeiten wie einen zweiten Eingang, um die Tests
sicher durchzuführen», erklärt Isler-Christ.

Einige Apotheken wie jene an der Europaallee in Zürich behelfen sich mit Zelten. Doch um diese Aufstellen zu dürfen,
brauchen die Apotheken eine Genehmigung der Stadt. In Thun BE, haben die Behörden verfügt, dass eine Apotheke ihr
Testzelt jeden Abend wieder abbauen muss, berichtet Mark Kobel, Präsident des Berner Apothekerverbands.

Apotheken wollen zusammenspannen

Um den Aufwand zu minimieren, überlegen sich daher Apotheker in Bern und Basel-Stadt, ob sie nicht gemeinsam
Testzelte betreiben und hierfür auch das Personal teilen wollen.

In Bern haben mittlerweile 22 Apotheken die Bewilligung erhalten, die Schnelltest durchzuführen. In Zürich sind es 58.
Galenica, mit den Marken Amavita, Sunstore und Coop Vitality und 340 Standorten grösster Apotheken-Betreiber des
Landes, steckt nach eigenen Angaben noch in den Vorbereitungen. «Über 70 unserer Mitarbeitenden haben bereits die
geforderte Schulung besucht», erklärt eine Unternehmenssprecherin. «Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten
Tagen in ersten Apotheken mit dem Testen beginnen können.»

Lorenz Schmid, Leiter der Toppharm-Apotheke am Paradeplatz in Zürich und Präsident des kantonalen
Apothekerverbands, ist einer der ersten, der in der Schweiz die neuen Schnelltests anbietet. Seine Apotheke war
bereits beim Pilotprojekt Zürichs dabei, als vier Apotheken auch die PCR-Tests durchführen durften. Er bestellte daher
schon früh die neuen Schnelltests, um gerüstet zu sein.

Die Nachfrage sei hoch: «Wir führen in unserer Apotheke derzeit rund 25 Tests pro Tag durch, maximal sind 30
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Die Nachfrage sei hoch: «Wir führen in unserer Apotheke derzeit rund 25 Tests pro Tag durch, maximal sind 30
möglich», sagt Schmid. Er hält das Problem mit den Räumlichkeiten nicht für so gravierend: «Die Patientenströme
müssen getrennt sein, dazu braucht es aber nicht zwingend einen separaten Eingang, wenn die Hygienevorschriften
strikt eingehalten werden», meint er. «Es verfahren ja auch nicht alle Arztpraxen in gleicher Weise.»

Grosse Unterschiede bei den Kantonen

Die Kantone sind mit unterschiedlich grossem Engagement dabei, ihren Apotheken beim Ausbauen der Testkapazitäten
zu helfen. Die Kantone Bern, Solothurn, Freiburg, Jura und Thurgau finanzieren die Schulungen des Personals. Laut
Pharmasuisse erlaubt Zug den Apotheken, den öffentlichen Raum für das Aufstellen von Testcenter gebührenfrei zu
nutzen. Der Berner Apotheker-Vertreter Kobel berichtet davon, dass es in seinem Kanton ferner die Überlegung gäbe,
dass der Kanton den Apotheken eine «Anschubfinanzierung» gewährt, etwas um Zelte aufzustellen oder um geeignete
Räumlichkeiten für die Tests anzumieten.

Zürich dagegen hält sich zurück. «Wir Apotheken nehmen dem Kanton Aufklärungsarbeit ab, zudem raten wir positiv
Getesteten, dass diese ihre Kontaktpersonen informieren, und helfen damit dem Contact-Tracing», ärgert sich Schmid.
«Wenn der Kanton eine qualitativ hohe Selbstisolation von positiv Getesteten wünscht, halte ich es für legitim, dass der
Kanton sich Gedanken darüber macht, wie er sich an diesen Kosten beteiligt.»

Ein Geschäft dürfte die Testerei für die Apotheken jedenfalls nicht werden. Sie bekommen pro Test 57.70 Franken.
Anders als Ärzte, die bei einem positiven Test ein Beratungsgespräch verrechnen dürfen, bekommen Apotheker die
Beratung nicht extra vergütet.

Beratung wird nicht bezahlt

«Nach einem positiven Testresultat braucht es viel Aufklärung», erklärt dagegen der Zürcher Apotheker Schmid. «Wir
wollen die Betroffenen nicht einfach mit einem Blatt Papier vom BAG in die Selbstisolation schicken.»

In Bern überlegen sich daher nun die Apotheker, ob sie den Patienten die Beratung zum Testergebnis eigens in
Rechnung stellen sollen. Es gibt indes unterschiedliche Ansichten darüber, ob das rechtlich geht. Der Apothekerverband
Pharmasuisse will zunächst Erfahrungen sammeln und allenfalls später auf das Bundesamt für Gesundheit zugehen,
«die Abgeltung des Beratungsgesprächs zu thematisieren».

---

Tessiner Polizei stoppt illegalen Verkauf von Schnelltests

Die Tessiner Kantonspolizei hat in den vergangenen Tagen mehrere Personen gestoppt, die illegal
Covid-19-Schnelltests verkauft und durchgeführt haben. Dies teilten die Tessiner Kantonspolizei und das Büro des
Tessiner Kantonsapothekers mit.

Angeboten, verkauft und durchgeführt worden seien die Schnelltests von Firmen, Apotheken, Schönheitssalons und
Tankstellen, heisst es im am Montag verschickten Communiqué. Die Kontrollen hätten die illegalen Aktivitäten
unterbrechen können. Gegen ein Handelsunternehmen sowie zwei Apotheken in der Region Lugano seien Verfahren
eingeleitet worden, schreibt die Polizei. Sie erinnert daran, dass der Verkauf von Nasen-Rachen-Abstrichen sowie
Bluttests verboten und jegliche Form von selber durchgeführten Tests zu vermeiden sei. (SDA)

Identisch publiziert unter:

Warum Apotheken nur langsam das Angebot ausbauen
bazonline.ch

Warum Apotheken nur langsam das Angebot ausbauen
derbund.ch

Warum Apotheken nur langsam das Angebot ausbauen
bernerzeitung.ch

Warum Apotheken nur langsam das Angebot ausbauen
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https://www.bazonline.ch/warum-apotheken-nur-langsam-das-angebot-von-schnelltests-ausbauen-171838412770
https://www.derbund.ch/warum-apotheken-nur-langsam-das-angebot-von-schnelltests-ausbauen-171838412770
https://www.bernerzeitung.ch/warum-apotheken-nur-langsam-das-angebot-von-schnelltests-ausbauen-171838412770
https://www.berneroberlaender.ch/warum-apotheken-nur-langsam-das-angebot-von-schnelltests-ausbauen-171838412770


berneroberlaender.ch

Warum Apotheken nur langsam das Angebot ausbauen
langenthalertagblatt.ch

Warum Apotheken nur langsam das Angebot ausbauen
thunertagblatt.ch

Warum Apotheken nur langsam das Angebot ausbauen
landbote.ch

Warum Apotheken nur langsam das Angebot ausbauen
zsz.ch

Warum Apotheken nur langsam das Angebot ausbauen
zuonline.ch

© tagesanzeiger.ch
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INLAND SEITEN 2-3

Und plötzlich ist der Mystery Park gut besucht
Vielerorts im Land sind in kurzer Zeit neue Coronatestzentren entstanden, und es zeigt sich: Zumindest im
Kleinen funktioniert das Krisenmanagement.

Dominic Wirth

Nein, angenehm sei das nicht gewesen, sagt der Mann durch das halb offene Autofenster. Eben noch hatte er ein
Stäbchen im Rachen und dann eines in der Nase. Aber so ist das halt beim Coronatest. Und der war nötig. Ein Fall im
nahen Umfeld. Ein leichtes Kratzen im Hals. Dazu ein Baby zu Hause, neun Monate alt erst. «Da gehe ich lieber auf
Nummer sicher», sagt der Mann. Und überhaupt gehe das alles ja jetzt sehr schnell, «super», sagt er noch. Dann rollt
der SUV davon, nur drei, vier Minuten, nachdem er aufgetaucht ist.

Ein paar Klicks im Netz, ein Auto oder ein Velo, ein bisschen Zeit: Das ist alles, was es zum Coronatest noch braucht in
Matten bei Interlaken. Seit bald zwei Wochen stehen dort ein paar Zelte auf grauem Asphalt, Absperrgitter weisen den
Weg zu ihnen. Nebenan breiten sich grüne Wiesen aus, ab und zu ist eine Kuhglocke zu hören.

Und dann ragen da noch, Fremdkörpern gleich, Kuppeln auf, Pyramiden und Kugeln. Sie sind die Überbleibsel der
grossen Pläne von Erich von Däniken, dem Autor, dem es die Ausserirdischen so sehr angetan haben. Hunderttausende
Menschen sollten seinen Mystery Park jährlich besuchen, so war das Anfang der Nullerjahre geplant. Es ist dann anders
gekommen, aber es ist alles noch da: die Gebäude, die heute einen Freizeitpark beherbergen, der schon schlecht lief,
als Corona kein Thema war. Davor der Parkplatz, der sich Hunderte Meter lang in die Landschaft walzt, wie ein
gewaltiger Mahnfinger daliegt. Jetzt aber hat der Grössenwahn von einst sein Gutes, wenigstens vorübergehend: Als
das Spital Interlaken einen Platz suchte für ein Testzentrum, das die Region so dringend benötigte, da war die Lösung
rasch gefunden: der verwaiste Parkplatz vor dem einstigen Mystery Park.

Nach nur einer Woche läuft der Betrieb

So wie in Interlaken läuft es gerade an vielen Orten in der Schweiz. Weil das Land Tests braucht, um die Pandemie
wieder in den Griff zu bekommen, spriessen die Zentren dafür an allen möglichen Orten aus dem Boden. Neben dem
Paraplegikerzentrum in Nottwil. Beim Flughafen Dübendorf und dem in Belp. In einer Halle des Forum Fribourg. Neben
der Truppenunterkunft in Sarnen. In der Industriezone Feldreben in Muttenz, Baselland. Die Liste liesse sich noch
verlängern.

In Interlaken stehen Thomas Huber und Adrian Schürch neben einem weissen Zelt; im Innern wird gerade ein Auto
abgefertigt. Der eine, Huber, trägt Sakko und Hemd; der andere, Schürch, steckt in einer blitzblanken Uniform, auf den
Rücken ist das Wort Zivilschutz gedruckt. Die beiden Männer kennen sich noch nicht lange, doch als sich das änderte,
ging alles ganz schnell.

Am 2. November fuhren schon die ersten Autos in das Drive-in-Testzentrum bei Interlaken. Nur etwas mehr als eine
Woche war da vergangen, seit aus der Kantonshauptstadt Bern der Auftrag eingegangen war, man möge doch bitte ein
regionales Testzentrum aufbauen. Der Auftrag ging an die Spitäler Frutigen, Interlaken und Meiringen. Und dort an
Thomas Huber, Leiter Technologie und Infrastruktur.

Der musste dann einen geeigneten Ort finden. Personal rekrutieren, das sich mit der Administration auskennt oder
damit, einen Abstrich machen zu können – insgesamt elf Personen pro Schicht. Musste Abläufe festlegen, um die
Fehlerquellen zu minimieren, weil es beim Umgang mit Corona eines nicht verträgt: Fehler. Musste Schutzkonzepte
erstellen. Musste schauen, dass die Computerprogramme zusammenspielen. Musste, musste, musste. «Es gab schon
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gut zu tun», sagt Huber, und Adrian Schürch, der ihm bald einmal beistand mit seinen Zivilschützern, nickt. Jetzt läuft es
in Interlaken, im Minutentakt rollen Autos ins Testzentrum, 120 Slots bietet es täglich an. Sie werden, sagt Thomas
Huber, gut gebucht.

Im Herzen von Zürich zum Schnelltest

Es ist kein guter Herbst für die Schweiz, das zeigen die Fallzahlen, die fast nirgends so hoch sind wie hierzulande. Es
stehen jetzt einige grosse Fragen im Raum. Zuallererst jene, wie krisenfest das föderale Schweizer System eigentlich ist.
Was man aber auch einmal sagen darf: Wenn oben in den Regierungen einmal entschieden wurde, was unten
passieren soll, was Leute wie Thomas Huber oder Adrian Schürch oder Ünal Can, von dem gleich noch die Rede sein
wird, zu tun haben, dann sieht es gar nicht so schlecht aus. Dann geht es zügig. Zumindest im ganz Kleinen kann die
Schweiz Krise.

Das zeigt sich auch auf dem Kasernenareal mitten in der Stadt Zürich. In seinem Herzen liegt eine stattliche Wiese, und
dort steht seit ein paar Tagen ein grosses Zelt, eines, wie man es sonst für Dorffeste aufbaut oder das Grümpelturnier.
Hinter den Glastüren warten Menschen im Spitaloutfit auf Städter, die ihr Velo abschliessen, hastig die paar Schritte
zum Eingang gehen, den Kopf etwas eingezogen. Die dann, keine Stunde später, wieder auftauchen, fast immer das
Handy am Ohr oder die Finger auf dem Display. «Negativ», sagt eine Frau, die aus dem Testzentrum kommt, «ich bin
froh.» Und schiebt nach, das sei eine gute Sache, dieses neue Zentrum.

Auf dem Kasernenareal ist in zwei Wochen eine Testfabrik entstanden. Die Patienten betreten sie, nachdem sie online
einen Termin gebucht haben. Erhalten eine Nummer, in etwa so, wie das bei der Post funktioniert. Werden getestet.
Und bekommen, dem neuen Antigen-Schnelltest sei dank, noch vor Ort Bescheid. Das läuft in Interlaken, wo die
langsameren, aber zuverlässigeren PCR-Tests gemacht werden, noch etwas gemächlicher ab. Dort dauert es 24 bis 48
Stunden bis zum Resultat.

Wenn Flugbegleiter empfangen und Barkeeper testen

Die Zürcher Testfabrik kann bis zu 1000 Tests pro Tag durchführen; sie ist eine der ersten im Land, die auf die
Schnelltests setzt. Erst Anfang Monat hat der Bund diese freigegeben. Am Eingang stehen Frauen und Männer, die
sonst für die Swiss durch die Welt fliegen, jetzt aber keine Arbeit mehr haben – und wissen, wie man mit Menschen
umgeht. Das war die Idee von Ünal Can, dem Leiter des Testzentrums, das vom Zürcher Stadtspital Triemli betrieben
wird. In zwei Wochen haben Can und sein Team 1000 Bewerbungen erhalten, um die 100 Leute eingestellt – und
wurden dabei kreativ, siehe zum Beispiel: die Flugbegleiterinnen. Auch andernorts liess man sich etwas einfallen. In
Belp etwa machen arbeitslose Barkeeper die Abstriche.

Wie Thomas Huber musste sich auch Ünal Can in den letzten Monaten verwandeln. Eigentlich ist er der Chefarzt des
Triemli-Notfalls, doch er hat jetzt viel darüber gelernt, wie man ein Testzentrum aus dem Boden stampft. Can sagt, es
gehe ihm wie allen, er habe langsam genug von Corona, «aber zuerst müssen wir mit dem Virus fertigwerden». Doch er
hat schon eine Idee, was mit der Testfabrik passieren soll, wenn sie nicht mehr gebraucht wird. Er will sie in ein
Impfzentrum verwandeln.

Zvivilschützer Adrian Schürch und Thomas Huber vom Spital Interlaken. 

www.infonlinemed.ch 46 / 76

 



Die grossen Pläne von Erich von Däniken, dem Vater des Mystery Parks, als Kulisse: Covid-19-Testzentrum bei Interlaken. 

Bei der Einfahrt ins Testzentrum wird geprüft, ob ein Testtermin gebucht wurde. 

Danach erhalten die Patienten das Röhrchen, das später ins Labor geht. 

Schliesslich wird der Abstrich gemacht.

© Aargauer Zeitung Gesamt
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WISSEN SEITE 38

Wie verhindern wir eine dritte Welle?
Empfehlung der Taskforce - Die Eindämmung des Virus mit Testen, Contact-Tracing, Isolation und Quarantäne
ist gescheitert. Eine Expertengruppe empfiehlt unter anderem, vermehrt auf digitale Hilfsmittel zu setzen.

Nik Walter

Bei der ersten Welle der Corona-Pandemie, im März und April, wurde das Contact-Tracing sehr früh aufgegeben. Das
wollte man dann besser machen, falls eine zweite Welle kommt. Die vier Eckpfeiler der Eindämmungs-Strategie waren:
Testen, Rückverfolgen (Contact-Tracing), Isolation, Quarantäne, kurz TRIQ. Die zweite Welle kam, doch auch dieses
Vorgehen scheiterte, wie mittlerweile allen klar ist. Schon vor gut zwei Wochen schrieb die nationale Covid-Taskforce,
die TRIQ-Strategie sei «zusammengebrochen».

Was lief falsch? Und wie will man nun verhindern, dass wir ein drittes Mal reinlaufen, wenn denn die zweite Welle erst
mal gebodigt ist?

Umsetzung ist nicht effizient

Antworten auf diese Fragen liefert ein aktuelles Policy Brief einer Expertengruppe der Taskforce. Am Prinzip der
TRIQ-Strategie zur Eindämmung der Pandemie wird dabei nicht gerüttelt. Das System sei nicht gescheitert, weil es nicht
funktioniere, schreiben die Wissenschaftler um den Epidemiologen Marcel Salathé von der EPFL. Das Problem liege auf
der operativen Seite der TRIQ-Strategie: «Es wird getestet, es wird getract, allen ist die Wichtigkeit bewusst», sagt
Salathé, «aber die Umsetzung ist nicht effizient genug.»

Um diese zu verbessern, machen die Experten in dem Policy Brief acht Empfehlungen. Sie zielen darauf ab, TRIQ
effizienter und skalierbar zu machen, sprich: Strukturen zu schaffen, damit die Tests und das Contact-Tracing auch im
grossen Massstab funktionieren. Bei der Geschwindigkeit, mit der sich das Coronavirus verbreite, heisse dies vor allem
auch Einsatz von digitalen Hilfsmitteln, sagt Salathé. Das geschehe noch zu wenig. «Da könnten wir helfen, wir haben
digitale und operationelle Kompetenzen und die könnten wir auch zur Verfügung stellen», sagt der Epidemiologe.

Das sind die wichtigsten Empfehlungen der Task-Force:

Bessere Kennzahlen

Ganz zuoberst bei den Empfehlungen stehen für Salathé bessere Leistungs-Kennzahlen, anhand derer man den Verlauf
der Pandemie quasi in Echtzeit verfolgen könnte. Ansatzweise gebe es das schon, etwa mit der Positivitätsrate bei den
Corona-Tests oder mit der verstrichenen Zeit zwischen dem Beginn der Symp tome und dem Verschicken des
Covid-Codes für die Swiss-Covid-App. Aber es brauche unter anderem auch Zahlen dazu, wie lange man auf einen Test
warten müsse, wie lange es dauere, bis die Testresultate vorliegen oder bis man vom Contact-Tracing-Team kontaktiert
werde. «Geschwindigkeit ist für mich die wichtigste Kennzahl.»

Ein anderer von der Task Force vorgeschlagener Indikator ist der Durchsatz. Damit ist gemeint, wie viele Tests an
einem bestimmten Tag gemacht wurden, wie viele Menschen kontaktiert wurden, wie viele Infizierte isoliert wurden etc.
Eine dritte mögliche Kennzahl ist die Erfolgsquote einzelner Massnahmen, zum Beispiel, wie gross der Prozentsatz
derjenigen ist, die bei einer Hotline anrufen und deren Problem gelöst werden kann.

Die Idee dabei: Die Echtzeit-Indikatoren sollen als Frühwarnsystem dienen. Bewegen sie sich aus dem Normalbereich,
merkt man sofort, dass ein Problem droht, das man dann auch sofort angehen sollte.

Umschwenken auf «Backward Tracing»
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Umschwenken auf «Backward Tracing»

Beim traditionellen Contact- Tracing wird vor allem darauf geschaut, mit wem ein sogenannter Indexfall nach seiner
Ansteckung Kontakt gehabt hat. Man spricht dabei von Vorwärts- oder Seitwärts-Tracing. Heute weiss man allerdings,
dass sich das Virus sehr ungleichmässig ausbreitet, dass die meisten Infektionen von sehr wenigen Menschen
ausgehen, Stichworte dafür sind «Cluster» oder «Superspreader».

Daher wäre eine sogenannte Rückwärts- oder Backward-Tracing-Strategie, welche die Taskforce nun empfiehlt,
zielgerichteter. Denn die Chance, dass diejenige Person, die den Indexfall angesteckt hat, auch noch andere Menschen
infiziert hat, ist relativ gross. Mit Backward Tracing könne man zwei- bis dreimal so viele Infektionen aufspüren wie mit
Forward Tracing, hat der britische Epidemiologe Adam Kucharski kürzlich berechnet.

«Clusters identifizieren ist aufwendig», sagt Salathé, «trotzdem erscheint es uns vernünftig, die limitierten menschlichen
Ressourcen auf das Backward Tracing zu konzentrieren.» Gleichzeitig soll man dafür das Forward Tracing so weit wie
möglich automatisieren: mithilfe der Swiss-Covid-App, aber auch mit QR-Code basierten Lösungen, wie sie zum Beispiel
in Restaurants schon zum Einsatz kommen.

Mehr Tests

«Die Anzahl der durchgeführten Tests in der Schweiz ist sehr gering», schreibt die Taskforce-Expertengruppe
«Economics» in einem Policy Brief vom 31. Oktober. «Kein anderes europäisches Land hat das Testen zwischen April
und Oktober 2020 weniger ausgeweitet als die Schweiz. Bezogen auf ihr Pro-Kopf-Einkommen ist die Schweiz das
Land, das am wenigsten testet.»

Die Gründe dafür sind nicht vollständig klar. Zeitweise habe es Kapazitätsprobleme gegeben, sagt Salathé, aber
mittlerweile, vor allem mit den Schnelltests, gelte das nicht mehr. Es brauche unbedingt mehr Tests, schreiben Salathé
und Co. deshalb. «Wenn man zu wenig testet und die Fälle nicht findet, dann wird jede Eindämmungsstrategie
schwierig», sagt der Lausanner Forscher. Die Labors müssten ihre Kapazitäten erhöhen und die Abläufe
automatisieren, zudem brauche es mehr Personal, zum Beispiel für die Mund-Nasenraum-Abstriche.

Einen grossen Fortschritt sieht Salathé mit den jetzt anlaufenden Schnelltests. Was die Effizienz betreffe, könnten diese
eine «wahnsinnige Unterstützung» sein. Der Idealfall sähe dann so aus: «Du meldest dich an zum Test, dann kannst du
ihn innerhalb weniger Stunden machen, du bekommst sofort das Resultat, in kürzester Zeit auch den Covid-Code.» Das
könne alles viel schneller gehen als heute, wo das Prozedere bei der Hälfte der Fälle fünf Tage oder mehr brauche.

Finanzierung durch den Bund

Dass die TRIQ-Strategie vielerorts nur halbherzig verfolgt wurde, liegt laut Salathé auch am Finanzierungsmodell. «Ich
habe von Fällen gehört, wo das Contact-Tracing nicht aufgestockt wurde, weil man nicht wusste, wer das finanziert.»
Daher empfiehlt die Expertengruppe der Taskforce, dass der Bund das gesamte TRIQ-Prozedere finanziert: vom Testen
(das übernimmt der Bund heute schon bei Personen mit Symptomen) über das Contact-Tracing hin zu
Isolationsmassnahmen, die als Krankheitstage abgebucht werden sollen, und den Quarantäne-Anweisungen, für die der
Bund ebenfalls Geld bereit stellen soll, und zwar für den Lohnausfall bei Personen, die nicht im Home office arbeiten können.

Zum gleichen Schluss kommt die Expertengruppe «Economics». Der Grund für die zu geringe Anzahl Tests und das
ungenügende Contact-Tracing liege bei der Finanzierung, schreibt sie. «Unzureichende öffentliche Mittel scheinen
hierfür hauptverantwortlich.»
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«Es wird getestet, es wird getract, aber die Umsetzung ist nicht effizient genug»: Marcel Salathé von der Taskforce des Bundes. Foto: Keystone

© Tages-Anzeiger

www.infonlinemed.ch 50 / 76

 



Auflage: 46575
Gewicht: Titelseiten-Anriss u. Seitenaufmachung 

18. November 2020
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

TITELSEITE

Berner Hausärzte zögern bei den Schnelltests
Testkapazitäten - In Apotheken bremst der knappe Platz die erhoffte Schnelltest-Offensive. Und viele Arztpraxen
scheuen den Aufwand.

Simone Klemenz

Der Kanton Bern möchte dafür sorgen, dass möglichst viele Bernerinnen und Berner die seit zwei Wochen
zugelassenen Antigen-Schnelltests nutzen können. Doch mit dem Ausbau der Testmöglichkeiten harzt es. Bisher haben
laut Mark Kobel, Präsident des kantonalen Apothekerverbands, 22 Apotheken eine Bewilligung erhalten; ihm zufolge
werden am Ende kantonsweit höchstens 25 Apotheken die Schnelltests anbieten. Warum nicht mehr? «Ob eine
Apotheke die Tests überhaupt durchführen kann, hängt davon ab, ob sie die Infrastruktur und die Platzverhältnisse
dafür hat», so Kobel. Auch fehle zum Teil genügend Personal.

Während in Apotheken vor allem logistische Gründe den Ausbau bremsen, stehen in den Arztpraxen andere
Hindernisse im Vordergrund: «Der Aufwand ist deutlich höher als beim herkömmlichen PCR-Test», sagt Stefan Roth,
der Co-Präsident des Vereins der Berner Haus- und Kinderärzte. Nach dem Test müsse zudem eine potenziell
ansteckende Person während der Auswertung in der Praxis warten, was je nach Raumverhältnissen Bedenken wecke.
Manche Ärzte zweifeln im Übrigen an der Verlässlichkeit der Schnelltests. In der Stadt Bern sind laut Kanton bisher erst
sieben Praxen bereit, solche Tests durchzuführen.

---

BERN SEITE 17

Apotheken rüsten auf, Praxen winken ab
Schnelltests - Das Schnelltestangebot im Kanton Bern wächst nur langsam. Das liegt am Misstrauen vieler
Hausärzte und an praktischen Problemen in Apotheken.

Simone Klemenz

Seit gut zwei Wochen sind die neuen Antigen-Schnelltests nun vom Bundesrat zugelassen. Der Kanton Bern will dafür
sorgen, dass sich möglichst viele Bernerinnen und Berner an verschiedenen Orten testen lassen können. Doch es harzt.

In der Stadt Bern bieten erst fünf Apotheken Schnelltests an, ganz neu die Toppharm Länggass-Apotheke. Mark Kobel,
Präsident des kantonalen Apothekerverbands, rechnet damit, dass im Kanton im Endeffekt in 20 bis 25 Apotheken
solche Tests möglich sein werden. 22 Apotheken haben laut Kobel bereits eine Bewilligung erhalten, 80 Personen seien
geschult worden.

Grosse Nachfrage

Eine der ersten Apotheken in der Stadt Bern, die mit den Antigen-Schnelltests begonnen hat, ist die Kirchenfeld
Apotheke. Seit einer Woche besteht dort die Möglichkeit, sich testen zu lassen und quasi auf dem Nachhauseweg
bereits das Testresultat zu erhalten. «Seit der Einführung der Schnelltests klingelt das Telefon ständig», so Inhaber
Nicolas Lutz. «Wir haben sehr viele Anfragen.» Deswegen habe man nun eigens eine separate Telefonnummer und
eine Buchungsplattform eingerichtet. Derzeit führe man etwa 20 Tests pro Tag durch.
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Auch Mark Kobel sieht ein wachsendes Bedürfnis, sich in Apotheken testen zu lassen. So wollte beispielsweise die
Bahnhof-Apotheke in Langenthal ursprünglich nur zwei Stunden am Tag testen, seit dieser Woche wurde das Angebot
bereits erweitert. Kobel vermutet, dass bei Apotheken eine grosse Nachfrage besteht, weil das Angebot hier
niederschwellig ist.

Anders gestaltet sich die Situation im neuen Schnelltest-Zentrum in Bern-Belp. Der Andrang hält sich hier in Grenzen:
«Es werden aktuell rund 250 Test pro Tag gemacht, das Maximum liegt bei 400 Tests», sagt Gundekar Giebel,
Sprecher der bernischen Gesundheitsdirektion auf Anfrage. Offenbar spielt die zentrale Lage bei Schnelltest-Angeboten
eine entscheidende Rolle.

Es gibt praktische Gründe, warum nicht mehr Apotheken die Schnelltests anbieten. «Ob eine Apotheke die Tests
überhaupt durchführen kann, hängt davon ab, ob sie die Infrastruktur und die Platzverhältnisse dafür hat», sagt Mark
Kobel vom Apothekerverband. Dies sei gerade bei kleinen Stadt-Apotheken nicht unbedingt der Fall. «Auch muss
genügend Personal vorhanden sein, das erst die benötigte Schulung absolvieren muss.» Hier kam der Kanton Bern den
Apotheken entgegen: Die Kosten für die ersten Schulungen wurden vom Kanton übernommen, bestätigt Giebel. Ob die
Berner Apotheken auch bezüglich zusätzlicher Zelte oder anderer Räumlichkeiten für die Durchführung der Tests
unterstützt werden, sei derzeit in Abklärung.

«Aufwand deutlich höher»

Während in Apotheken also vor allem logistische Gründe den Ausbau bremsen, stehen in den Arztpraxen andere
Hindernisse im Vordergrund: Da ein Schnelltest gleich vor Ort ausgewertet und nicht in ein Labor geschickt wird, nimmt
die Durchführung in der Praxis selber mehr Zeit in Anspruch. «Der Aufwand ist deutlich höher als bei einem
herkömmlichen PCR-Test», sagt Stefan Roth, Co-Präsident des Vereins Berner Haus und Kinderärzte. Nach dem Test
müsse eine potenziell ansteckende Personen zudem während der Auswertung in der Praxis auf die Besprechung
warten, dies sei je nach Raumverhältnissen schwierig und wecke Bedenken bezüglich der Sicherheit der
Mitarbeitenden. «Ich kenne persönlich keine Praxis, die Schnelltests durchführt», so Roth. In der Stadt Bern sind es laut
Kanton bisher erst sieben Praxen.

Der Aufwand ist für Roth nicht das einzige Problem, auch die Zuverlässigkeit der Tests stimmt den Arzt kritisch.
«Gerade negative Resultate sind weniger sicher und deshalb mit Vorsicht zu geniessen.» Roth empfiehlt die Tests
deswegen nur, sollte man nicht mehr über genügend PCR-Tests verfügen.

Sprecher Gundekar Giebel hält dieser Kritik jedoch entgegen. «Laut bisherigen Erkenntnissen haben Schnelltests eine
Fehlerquote von 10 Prozent.» 90 Prozent der Virenträger würden aber erkannt und können so frühzeitig isoliert werden -
jede Person, die das Virus nicht weiterverteilt, ist ein Gewinn, findet Giebel. Die Tests sollen damit dazu beitragen,
Ansteckungsketten zu unterbrechen.

Voraussetzung dafür wäre aber, dass sich genügend Menschen testen lassen. Und das ist nach wie vor nicht der Fall.
Insgesamt - Schnelltests und herkömmliche Tests zusammen - wird laut Giebel im Kanton Bern noch nicht genug
getestet; so lägen die Kapazitäten bei 30’000 Testmöglichkeiten pro Woche, genutzt würden aber nur rund 20’000. «Es
laufen noch zu viele herum, die nicht wissen, dass sie sich infiziert haben», so Giebel.

Bei den kleinsten Symptomen solle man sich unbedingt testen lassen, hier müsse die Bevölkerung «noch umdenken
und aktiver werden». Bezüglich der Antigen-Schnelltests hielt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) Mitte November
fest, der Anteil an Schnelltests sei gering, aber steigend.
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Bis zu 30’000 Tests könnten im Kanton Bern pro Woche durchgeführt werden. Foto: Raphael Moser
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Basel erhält nächste Woche erste
Corona-Schnelltests
Testmöglichkeit - In anderen Kantonen können sich Personen, die Corona-Symptome haben, bereits in Apotheken
testen lassen. Dazu stehen spezielle Schnelltests zur Verfügung. Eine solche Step-in-Testmöglichkeit fehlte bislang in
Basel - ab kommender Woche jedoch werden sie einige wenige Apotheken am Rheinknie anbieten. «Der Kanton
begrüsst den Einsatz von Corona-Schnelltests in Apotheken», sagt Anne Tschudin, Mediensprecherin des
Gesundheitsdepartements Basel-Stadt, auf Anfrage. «In Basel-Stadt gibt es derzeit mehrere Apotheken, die Interesse
daran haben, demnächst Tests anzubieten.»

Vor allem die hohen Schutzauflagen sowie die knappen personellen Ressourcen lassen die Apotheken zögern, die
Testdienstleistung ihren Kunden anzubieten. Zudem muss das Personal speziell geschult werden.

Im Baselbiet wird es weiterhin keine Schnelltests in Apotheken geben, sagt die Volkswirtschafts- und
Gesundheitsdirektion. Die Bevölkerung muss bei Symptomen weiterhin ins Testzentrum in Muttenz. (hws)

---

BASEL STADT LAND REGION SEITE 19

Basler Apotheker halten sich zurück
Corona-Schnelltests - Wer rasche Klarheit möchte, ob er sich mit dem Sars-Cov-2-Virus angesteckt hat, kann
auf sogenannte Schnelltests zurückgreifen. Ab nächster Woche sind sie in Basel erhältlich - aber nur an
wenigen Orten.

Mischa Hauswirth und Theresa Knothe

Er klingt nach einem Medizinartikel, an dem die Apotheken interessiert sein müssten, da es dafür mit grosser
Wahrscheinlichkeit eine Nachfrage gibt: der Corona-Schnelltest. In mehreren Apotheken in der Schweiz ist er denn
auch bereits erhältlich, nur noch nicht in den beiden Basel. «Der Kanton begrüsst den Einsatz von Corona-Schnelltests
in Apotheken», sagt Anne Tschudin, Mediensprecherin des Gesundheitsdepartementes Basel-Stadt (GD), auf Anfrage.
«In Basel-Stadt gibt es derzeit mehrere Apotheken, die Interesse daran haben, demnächst Tests anzubieten.»

Die ersten Schnelltests sind aber erst in der kommenden Woche in Basel erhältlich. «Voraussichtlich werden bis Ende
November drei Apotheken diese Dienstleistung anbieten», so Tschudin. Auch im Universitätsspital Basel sind diese
Corona-Tests noch nicht im Einsatz.

Keine Massentestungen

Dass nicht früher Schnelltests zur Verfügung stehen, hat offenbar etwas mit den Behördenauflagen zu tun. Denn das GD
hat Hausärzte, Kinderärzte und Apotheken in Basel-Stadt angeschrieben, ob sie Corona-Schnelltests anbieten wollen.
Doch damit das möglich ist, müssen Forderungen erfüllt sein. Wer Corona-Schnelltests durchführen will, braucht dazu
die nötigen Räumlichkeiten, ein Schutzkonzept und im Falle der Apotheken eine Schulung für den Abstrich. Das alles
dürfte der Hauptgrund sein, weshalb sich beim GD bisher nur wenige gemeldet haben, die diese Tests anbieten wollen.
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«Oft mangelt es an der Infrastruktur», sagt Tschudin.

Organisiert werden die Tests vom Bund, der sie einkauft und dann an die Kantone und die interessierten Apotheken
verteilt, sagt Lydia Isler-Christ, Präsidentin des Baselstädtischen Apothekerverbands. Die Tests sind aber vorerst nicht
für alle vorgesehen, die wissen möchten, ob sie positiv sind oder nicht. Getestet werden sollen nur jene, welche die
typischen Corona-Symptome zeigen.

Die Testkosten von rund 57.50 Franken werden vom Bund bezahlt. Es sei aber möglich, dass in den Apotheken noch
Gebühren für ein Beratungsgespräch anfallen, falls jemand positiv getestet werde, so Isler-Christ.

Mit einer flächendeckenden Massentestung sei aber nicht zu rechnen, sagt Anne Tschudin. Grund: Dafür fehlen die
nötigen Ressourcen wie medizinisches Personal oder Testsets. Zudem muss eine Testung immer freiwillig geschehen.
Würde man eine gross angelegte Massentestung anstreben, müsste jeder einzelne Test auf Freiwilligkeit basieren. Das
Gesundheitsdepartement geht davon aus, dass nur ein Teil der Bevölkerung an einer solchen Aktion teilnehmen würde
und ein «erheblich eingeschränkter Effekt» den «sehr grossen Aufwand nicht rechtfertigen würde».

Keine Strategieänderung

Im Baselbiet wird es trotz verfügbarer Schnelltests zu keiner Strategieänderung kommen, wie es bei der
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft (VGD) auf Anfrage heisst. «Wir haben in Muttenz ein
grosses Testzentrum, das auf bis zu 1000 Corona-Tests pro Tag ausgelegt ist», sagt VGD-Sprecher Rolf Wirz. Der
Kanton wolle auch deshalb an seinem Konzept festhalten, da in der Wissenschaft die Aussagekraft der Schnelltests
umstritten sei. Deshalb macht das Baselbiet bei einem negativen Schnelltest noch einen PCR-Test, wie die
Abstrich-Tests in Nase oder Rachen heissen. Damit solle verhindert werden, dass jemand trotz eines negativen
Schnelltestes positiv sei und sich unter die Bevölkerung mische, erklärt Wirz. In Baselland können auch Hausärzte
solche Corona-Tests durchführen.

Welche Apotheken in Basel und anderen Orten im Land die Möglichkeit eines Schnelltestes anbieten, ist auf der
Website des nationalen Apothekerverbandes nachzulesen. Der Schnelltest ist von Swissmedic und dem Bundesrat
freigegeben und zeigt innerhalb von einer halben Stunde an, ob jemand positiv ist oder nicht. Auch wenn der Schnelltest
weniger empfindlich ist als die Abstrichtests, so gilt er doch als sicher. Der nationale Apothekerverband weist darauf hin,
dass ein negatives Resultat die Pflicht zur Isolation und Quarantäne gemäss Richtlinien des Bundesamtes für
Gesundheit nicht aufhebe.

Wie in Zürich soll es ab kommender Woche auch in Basel möglich sein, sich in Apotheken auf Corona testen zu lassen. Die Apotheken müssen aber hohe
Schutzauflagen erfüllen, um diese Dienstleistung anbieten zu können. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

© Basler Zeitung
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In Spitälern bereits verfügbar

Zuger Apotheken bereiten sich auf Schnelltests vor
In Zug sind die Schnelltests eingetroffen. Seit einigen Tagen können diese in zwei Spitälern bezogen werden. In
den Apotheken ist noch etwas Geduld gefragt.

Jan Rucki

Sie sind da – die lang erwarteten Schnelltests. Seit einiger Zeit stehen sie in den beiden Zuger Spitälern, dem
Kantonsspital und der Hirslanden Andreasklinik, zur Verfügung. Dies teilt der Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri auf
Anfrage mit.

Apotheken mit Schnelltest-Angeboten noch unklar

In den Apotheken Zugs ist noch etwas Geduld gefragt: «Die Apotheken sind an der Vorbereitung dafür, ebenfalls
Antigentests anzubieten», erklärt Hauri. Wo genau diese neue Art der Corona-Tests angeboten werden soll, ist noch
unklar. Der Kanton Zug werde informieren, sobald die Apotheken definiert sind, heisst es.

Ob es auch im Kanton Zug Testzelte vor Apotheken geben wird, dies ist ebenfalls noch keine geklärte Sache. Wie der
Kantonsarzt mitteilt, seien keine solchen Zelte vom Kanton vorgesehen. «Die Apotheken können sich jedoch selbst
organisieren», führt er aus.

© Zentral +
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REGIONALJOURNAL ZÜRICH SCHAFFHAUSEN, 17:30, 17.11.2020

Neue Schnelltests haben sich im Zentrum auf der
Zürcher Kasernenwiese bewährt

(03:39) // (ab 07:44)

(Tag: Ünal Can, Triemlispital)

© Radio SRF 1
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14:33

Tessin: Kantonspolizei stoppt Verkauf von
Schnelltests
Die Tessiner Kantonspolizei hat in den vergangenen Tagen mehrere Geschäfte gestoppt, die illegal
Covid-19-Schnelltests verkauft und durchgeführt haben. Dies teilt die Tessiner Kantonspolizei und das Büro des Tessiner
Kantonsapothekers mit.

Angeboten, verkauft und durchgeführt worden seien die Schnelltests von Firmen, Apotheken, Schönheitssalons und
Tankstellen, heisst es im am Montagnachmittag verschickten Communiqué. Gegen eine Handelsgesellschaft und zwei
Apotheken im Raum Lugano wurde ein Verfahren eingeleitet wegen Verstoss gegen das Bundesgesetz über
Arzneimittel und Medizinprodukte.

Die Behörden erinnern daran, dass der Verkauf von Covid-19-Schnelltests an Private verboten ist.

© srf.ch
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AUSGABE ST. GALLER TAGBLATT GESAMT, TITELSEITE 

Migranten erkranken öfter an Corona
In vielen Ländern ist das Infektionsrisiko doppelt so hoch wie für Einheimische. Auch in der Schweiz gibt es
Hinweise auf eine ungleiche Verteilung der Fälle.

Bruno Knellwolf und Sven Altermatt

[...]

Schnelltests in der Ostschweiz im Einsatz

Seit Anfang November kommen Coronaschnelltests in Akutspitälern zum Einsatz, jetzt sind sie auch für die breite
Ostschweizer Bevölkerung zugänglich. Dies vor allem dank der Apotheken. «Wir wollen unseren Beitrag zur
Bekämpfung der Pandemie leisten», sagt Stefan Ullmann von der Frauenfelder Passage Apotheke. Die Nachfrage sei
gross. Hausärzte zeigen sich mehrheitlich skeptisch. «Die Tests sind nicht so zuverlässig, wie wir es uns gewohnt sind»,
sagt der Präsident der Thurgauer Ärztegesellschaft.

---

AUSGABE ST. GALLER TAGBLATT GESAMT, SCHAUPLATZ OSTSCHWEIZ SEITE 31

Zum Schnelltest in die Apotheke
Schnelltests sind nun für die breite Bevölkerung zugänglich. Hausarztpraxen zeigen sich aber mehrheitlich
skeptisch.

Elias Hostettler

Die Coronaschnelltests sind in der Ostschweiz angekommen. Schweizweit stehen seit Anfang November täglich 50000
Tests zur Verfügung, trotzdem dauerte es eine Weile, bis der grossflächige Einsatz möglich wurde. Die Akutspitäler
wurden nach Zulassung am 2.November rasch mit Schnelltests ausgerüstet. Matthias von Kietzell, Leiter Innere Medizin
und Notfallstation der Klinik Stephanshorn, findet: «Die Schnelltests sind super.»

Zusammen mit den PCR-Tests bringe diese Ergänzung viel, seit zwei Wochen kommen sie in der Notfallstation der
Klinik Stephanshorn zum Einsatz. Die Schnelltests kämen vereinzelt auch bei Personen mit schweren Symptomen zum
Einsatz, um gerade bei Intensivpatienten rasch feststellen zu können, ob es sich um eine infizierte Person handle, so
von Kietzell. Schnelltests stünden bei allen Spitälern im Kanton im Einsatz.

Hausärzte: «Letztlich bleibt es eine Abwägung»

Auf Vorbehalte stösst die neue Testmöglichkeit bei Hausärzten. Alex Steinacher, Präsident der Thurgauer
Ärztegesellschaft, sagt: «Die Tests sind noch nicht so zuverlässig, wie wir es uns gewohnt sind.» Es bestehe die Gefahr,
dass die Tests falsch angewendet werden und es darum vermehrt zu falschen Ergebnissen komme. Zusätzlich arbeite
das Gesundheitspersonal bei der Durchführung eines Schnelltests offen mit den infektiösen Viruslösungen. Solange die
Qualität der Tests noch Einschränkungen aufweise, bleibe es letztlich eine Abwägung der einzelnen Ärzte, sagt Steinacher.

Die ersten Apotheken in der Ostschweiz nahmen vor einer Woche im Thurgau die Schnelltests in ihren Betrieb auf.
Stefan Ullmann von der Passage-Apotheke Frauenfeld sagt: «Die Nachfrage ist gross. Viele Leute erkundigen sich bei
uns seit Wochen nach Schnelltests.»
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Seit längerem sei er mit dem Kanton Thurgau schon bezüglich der PCR-Tests in Kontakt gewesen. Als dann am 28.
Oktober der Bundesrat mitteilte, dass die neuen Schnelltests auch in Apotheken durchgeführt werden können, habe die
Passage-Apotheke sogleich Vorbereitungen gestartet, sagt Geschäftsführer Ullmann. Ein Schutzkonzept wurde
erarbeitet und die Ausbildung des Personals ins Auge gefasst. «Wir wollen unseren Beitrag zur Bekämpfung der
Pandemie leisten.» Finanziell lohne sich das Testen für die Apotheken ohnehin nicht. Im Idealfall resultiere eine
schwarze Null, so Ullmann. Bezüglich Schnelltests hinken die Apotheker im Kanton St.Gallen ihren Thurgauer
Kolleginnen und Kollegen hinterher. Seine ersten Ausbildungskurse organisierte der Apothekerverband
St.Gallen-Appenzell Mitte dieser Woche.

Apotheken: «Ohne uns geht es gar nicht»

In der Diskussion mit dem Gesundheitsdepartement sei man schnell zum Schluss gekommen, dass Apotheken beim
Testen eine grosse Rolle übernehmen können, sagt Claudia Meier-Uffer, Präsidentin des Apothekerverbands
St.Gallen-Appenzell und Inhaberin der «Apotheke in Gossau». «Ohne uns geht es gar nicht.» Der Kanton habe die
Apotheken gebeten, sich für die Schnelltests auszurüsten. Diesem Aufruf seien im Kanton St.Gallen zwölf Apotheken
gefolgt, zwei in Appenzell Ausserrhoden. Schrittweise nehmen diese den Testbetrieb auf. In Innerrhoden gebe es derzeit
keine Apotheke, die dafür in Frage käme, sagt Meier-Uffer. «Wir freuen uns, zu testen. Damit können wir beweisen, dass
wir zur Grundversorgung gehören.»

Sie sei stolz, dass so viele Apotheken sich auf freiwilliger Basis bereit erklärten, diesen Beitrag zu leisten, sagt
Meier-Uffer. Ihre Apotheke in Gossau testet seit Mittwoch. Einen Tag vorher begann Aida Mustafic von der Apotheke an
der Langgasse in St.Gallen mit der Durchführung der Schnelltests. Sie hat an einer Ausbildung des Zürcher
Kantonalverbands teilgenommen, wo die Tests schon seit längerem in Apotheken durchgeführt werden. Darum ist
Mustafic die erste im Kanton, die Tests durchführen darf. Im türkisblauen Ganzkörperanzug, mit doppelter Maske und
zwei Paar Handschuhen begrüsst sie die Testenden beim Hintereingang der Apotheke. Sie sieht das Testangebot ihrer
Apotheke als Solidaritätsbeitrag an die Gesellschaft.

Vom Kanton habe ihre Apotheke ein Kontingent von 100 Tests zugesprochen bekommen. Die Anzahl sei begrenzt,
deshalb testet Mustafic nur Personen, welche die Bedingungen des BAG erfüllen. In Frage kommen nur Personen mit
leichten Symptomen in den ersten vier Tagen nach der Infektion. Zudem dürfen sie keiner Risikogruppe angehören und
nicht im Gesundheitswesen arbeiten. Anfragen von Leuten, die für eine Reise ins Ausland nach einem Test fragen,
weise sie entschieden ab.

Viele Apotheken in der Ostschweiz bieten Schnelltests an – obwohl sich damit kaum Geld verdienen lässt. Bild: Peter Klaunzer/KEY

© Schweiz am Wochenende
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Auch Südbünden hat ein Testcenter
Das Testcenter im Spital Oberengadin ist jetzt zum offiziellen Testcenter Südbündens erklärt worden.

Fadrina Hofmann

Bereits seit März stehen vor dem Haupteingang des Spitals Oberengadin drei Container für Personen bereit, die sich
auf Covid-19 testen lassen. «Insgesamt wurden darin seither über 2000 Covid-19-Tests durchgeführt und im Spital 84
positive Personen behandelt», schreibt die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin (SGO) in einer
Medienmitteilung. Nach dem ersten Lockdown und einer eher ruhigeren Phase im Sommer werden seit September
wieder mehr Abstriche im Container gemacht. Die Nachfrage schwankt zwischen drei und 30 Tests am Tag. «Sollte der
Bedarf steigen, kann die Kapazität von heute 50 auf 150 Tests pro Tag ausgebaut werden», heisst es weiter.

Das Pendant zu Nordbünden

Ende Oktober haben die Verantwortlichen des Gesundheitsamts dem Spital Oberengadin den Auftrag erteilt, als
offizielles Testcenter für Südbünden zu fungieren. «Das Kantonsspital Graubünden stellt das Pendant für Nordbünden»,
schreibt die SGO. Laut Geschäftsführer Beat Moll steht das Testcenter in Samedan für den Ausbau der Testkapazitäten
bereit. «Die Zusammenarbeit sowohl mit dem Kantonalen Führungsstab als auch mit dem Gesundheitsamt ist seit
Beginn der Pandemie sehr gut», meint Moll. Gute Erfahrungen hat das Spital Oberengadin auch mit
Terminvereinbarungen per Onlinetool gemacht.

Über den Online-Terminkalender melden sich Personen an, die Symptome wie Husten, Fieber etc. haben, vom
Contact-Tracing-Team Graubünden aufgefordert wurden, einen Abstrich zu machen, oder für den Arbeitgeber oder eine
Reise ein Testergebnis brauchen. «Bei Kindern bis zum 16. Altersjahr mit Symptomen oder für einen Abstrich ohne
Symptome ist ein Anruf in der Praxis für Kinder- und Jugendmedizin Oberengadin notwendig», so das Spital
Oberengadin. Dort werde entschieden, ob ein Kind in der Praxis oder im Container getestet werde.

Das Fachpersonal testet

Die PCR-Tests führen geschulte medizinische Fachpersonen durch. «Dabei darf das Spital Oberengadin auf die
zusätzliche Unterstützung ehemaliger Unterassistenzärzte beziehungsweise künftiger Assistenzärztinnen zählen», heisst
es in der Mitteilung. Das ärztliche medizinische Team des Spitals Oberengadin könne jederzeit hinzugezogen werden
und zum Beispiel eine Hospitalisation einleiten.

Die Testergebnisse werden im negativen Fall per SMS und im positiven Fall per Anruf durch das Container-Testteams
mitgeteilt. «Sobald die Schnelltests sicher und verlässlich zur Verfügung stehen, werden auch diese im Testcenter Spital
Oberengadin eingesetzt», schreibt die SGO.

© Südostschweiz Bündner Zeitung
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Doppelt so viel Tote wie bei der Grippe
Corona - Die Coronatodeszahlen haben sich im Kanton St.Gallen in den vergangenen Tagen stark nach oben bewegt.
Von den jeweils täglich schweizweit rund 100 Coronatodesopfern kamen zwischen 10 und 15 Prozent aus St.Gallen
und damit überproportional viele. Nur in den Kantonen Freiburg und Wallis sterben derzeit gemessen an der
Bevölkerungszahl mehr Menschen an der Krankheit. Mittlerweile wurden im Kanton St.Gallen 157 Menschen Opfer von
Corona. Das sind mehr als doppelt so viele wie in einer normalen Grippesaison. Die Experten und auch der Kanton
können diesen Anstieg nicht schlüssig erklären. Sie warnen vor voreiligen Schlüssen. «Jede virale, die Atemwege
betreffende Infektion durchstreift das Land nie regelmässig. Da beobachten wir immer Schwankungen», sagt Pietro
Vernazza, Chefarzt der Infektiologie am Kantonsspital. (ja.)

---

OSTSCHWEIZ SEITE 21

Doppelt so viel Tote wie bei der Grippe

Mehr Coronatote als andernorts
In fast keinem Kanton der Schweiz ist die Corona-Opferzahl pro 100000 Einwohner im Moment so hoch wie in
St.Gallen.

Jürg Ackermann, Regula Weik und Christoph Zweili

Auch gestern sind die Zahlen hoch gewesen. Für die letzten 24 Stunden hatte der Kanton am Morgen 12
Coronatodesopfer gemeldet, schweizweit waren es 94. Damit zeigt sich, was bereits in den vergangenen Tagen
augenfällig war. Im Kanton St.Gallen sterben derzeit gemessen an der Bevölkerung überproportional viele Menschen an
Corona. So stammten am Dienstag und am Montag jeweils fast 15 Prozent der gesamten Schweizer Coronatodesopfer
aus St.Gallen. Obwohl der Kanton nur rund sechs Prozent der Schweizer Bevölkerung stellt und sich auch bei den
Fallzahlen pro 100000 Einwohner über die letzten 14 Tage ungefähr im Schweizer Durchschnitt bewegte.

Am Wochenende und am Freitag lag der St.Galler Anteil an allen Corona-Opfern in der Schweiz bei rund zehn Prozent.
Und damit etwas tiefer als anfangs dieser Woche, aber immer noch fast doppelt so hoch wie man aufgrund der
Bevölkerungs- und auch der gemeldeten Coronafallzahlen vermuten könnte.

Doppelt so viel Corona-Opfer wie in einer normalen Grippesaison

Nur im Kanton Wallis und im Kanton Freiburg starben auf 100000 Einwohner hochgerechnet in den letzten 14 Tagen
mehr Menschen an Corona als in St.Gallen und den beiden Appenzell. In den beiden Halbkantonen ist bei der
Interpretation dieser Statistik jedoch Vorsicht angebracht, da aufgrund der geringen Bevölkerungszahl einzelne
Todesfälle die Kurve stark beeinflussen können.

Interessant ist auch der Vergleich zu einer normalen Grippesaison. Gemäss Bundesamt für Statistik sterben im Kanton
St.Gallen normalerweise in einem durchschnittlichen Jahr zwischen 46 und 86 an einer Grippe. An Corona sind in
diesem Jahr nun bereits 157 Menschen im Kanton verstorben.

Die Frage stellt sich: Warum fordert das Coronavirus im Kanton St.Gallen verglichen mit den aktuellen Fallzahlen derzeit
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überdurchschnittlich viele Opfer, viel mehr als in anderen Kantonen? Was könnten Gründe dafür sein? Hat der Kanton
ein Problem in den Altersheimen? Stecken sich in St.Gallen mehr ältere Menschen, die zur Risikogruppe gehören, an
als andernorts?

Fragen über Fragen. Viele bleiben offen: Wie erklärt der Experte diese sogenannte Übersterblichkeit? Pietro Vernazza,
Chefarzt der Infektiologie am Kantonsspital St.Gallen und im Beraterstab von Gesundheitschef Bruno Damann tätig,
relativiert: «Das ist nur eine zeitliche Momentaufnahme. Grundsätzlich sind die Zahlen grossen regionalen
Schwankungen unterworfen.»

«Das ist nur eine zeitliche Momentaufnahme. Grundsätzlich sind die Zahlen grossen
regionalen Schwankungen unterworfen.»

Pietro Vernazza, Chefarzt der Infektiologie am Kantonsspital St. Gallen

Jede virale, die Atemwege betreffende Infektion durchstreife das Land nie regelmässig. «Da beobachten wir immer
Schwankungen», sagt Vernazza. Auch Yvonne Gilli, als neue Präsidentin der Ärzteverbindung FMH die höchste
Schweizer Ärztin, zuckt die Schultern: «Dafür habe ich keine Erklärung. Eine Beurteilung einer Situation von wenigen
Tagen ist wissenschaftlich nicht seriös.»

Auch der Kanton mag sich auf keine Erklärung oder Interpretation der hohen Zahl von Todesfällen einlassen. Die
Datenlage für Vergleiche und Schlussfolgerungen sei schlicht zu klein. Auf die Frage, ob St.Gallen eine höhere
Dunkelziffer an Fällen als andere Kantone habe und sich die höhere Sterblichkeit damit erkläre, antwortet der Kanton:
«Es gibt erst seit Mitte Oktober Hinweise auf eine Übersterblichkeit. Diese Datenlage ist zu gering, um daraus
Schlussfolgerungen zu ziehen.»

Romandie stärker betroffen als die Ostschweiz

Laut Vernazza ist die Ostschweiz im längeren Verlauf weniger stark betroffen als die Romandie. Dies zeigen auch
Zahlen des Bundesamts für Statistik. Die 82 Covid-Todesfälle im Kanton St.Gallen in den vergangenen 14 Tagen
gehören zwar zu den höchsten der Schweiz. Mit 94 Todesfällen führt aber der Kanton Bern die Rangliste an, gefolgt von
den Westschweizer Kantonen Waadt (79), Freiburg (69), Wallis (67) und Genf (65). Die übrigen Ostschweizer Kantone,
die aber eine viel kleinere Bevölkerungszahl aufweisen, liegen deutlich darunter: Thurgau (26), Appenzell Ausserrhoden
(10) und Innerrhoden (6).

Überblickt man einen noch längeren Zeitraum (28 Tage), so wird dieses Bild bestätigt. Der Kanton Bern liegt mit 115
Todesfällen vorn, Waadt und St.Gallen gleichauf mit je 100 bestätigten Covid-Todesfällen, wobei die Waadt (800000)
und Bern (100000) jeweils fast doppelt so viele Einwohner haben wie der Kanton St.Gallen. Pro 100000 Einwohner
starben darum auch in den letzten 28 Tagen in St.Gallen deutlich mehr Menschen an Corona als in der Waadt oder Bern.

Wird die erste Welle mitberücksichtigt, verzeichnet der Kanton Waadt in absoluten Zahlen mit 420 die meisten
Todesfälle, gefolgt von Genf (382), Tessin (338), Zürich (230), Bern (213) und St.Gallen (144).

Betroffen sind vor allem die über 80-Jährigen

Ein Blick auf die Todesfälle zeigt: Betroffen sind vor allem die über 80-Jährigen. Seit Anfang November fallen rund 70
Prozent aller Todesfälle in der Schweiz auf diese Altersgruppe. Tödliche Verläufe bei unter 60-Jährigen sind selten.
Diese nationale Beobachtung trifft auch auf den Kanton St.Gallen zu.

An der aktuellen Besuchseinschränkung für Alters- und Pflegeheime – maximal zwei Besuche pro Tag – rüttelt die
Regierung derzeit nicht. Eine Verschärfung sei aktuell kein Thema, hiess es diese Woche an der Medienkonferenz vom
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Regierung derzeit nicht. Eine Verschärfung sei aktuell kein Thema, hiess es diese Woche an der Medienkonferenz vom
Dienstag. Auf die Frage, ob sich angesichts Todesfälle nicht ein Besuchsverbot aufdränge, heisst es beim Kanton: «In
der ersten Welle wurden Risikogruppen gezielt geschützt und trotzdem gab es schweizweit eine Übersterblichkeit bei
der Altersgruppe 65 Jahre und älter.»

Im Frühling hatte der Bundesrat ein generelles Besuchsverbot erlassen. Der Kanton hält denn auch fest: «Ziel muss
sein, den Bewohnerinnen und Bewohnern eine hohe Lebensqualität zu ermöglichen. Dazu gehören auch Besuche von
Familie und Freunden.» Damit diese Besuche weiterhin stattfinden könnten, seien wirksame Schutzkonzepte das A und O.

Disziplin der Besucher lässt zu wünschen übrig

Der kantonale Seniorenrat steht hinter dieser Haltung der Regierung. Er begrüsst deren Entscheid, trotz steigender
Ansteckungen kein generelles Besuchsverbot in Betracht zu ziehen. Damit werde von «allzu rigiden
Isolationsmassnahmen abgesehen, welche die psychische und soziale Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner
gefährden».

Und er geht mit der Regierung einig: Die aktuelle Situation erfordere wirksame Schutzmassnahmen in den Heimen. «Wir
erwarten, dass alle Betagten- und Pflegeinstitutionen situationsgerecht die jeweils erforderlichen Schutzkonzepte vor Ort
konsequent, aber mit Augenmass und Empathie umsetzen», so der Seniorenrat. Neu bietet der Kanton den Heimen an,
ihre Schutzkonzepte vor Ort zu prüfen, um allfällige Verbesserungsmöglichkeiten ausfindig zu machen. Gab es Hinweise
auf Mängel in einzelnen Heimen?

Die Pflegeexpertinnen des Gesundheitsdepartements hätten in den letzten Monaten viele Erfahrungen gesammelt und
gäben diese den Heimen weiter, heisst es beim Kanton. «Die aktuellen Erfahrungen zeigen, dass sich die Heime gut auf
die zweite Welle vorbereitet haben und gute Schutzkonzepte haben.» Doch, so der Kanton: «Das beste Schutzkonzept
nützt nichts, wenn sich die Besucherinnen und Besucher nicht an die Hygiene- und Abstandsregeln halten.»

Bereits Anfang Woche hatte Regierungsrätin Laura Bucher an die Besucherinnen und Besucher appelliert, die Regeln
einzuhalten – «leider tun das nicht alle». Das Personal könne nicht auch noch eine Kontrollfunktion ausüben. Denn, so
Bucher: «Die personelle Situation in den Altersheimen ist angespannt.»

Seniorenrat fordert Schnelltests für Heime

Der kantonale Seniorenrat fordert denn auch genügend Schnelltests für die Alters- und Pflegeheime. «So kann rasch
erkannt werden, wie die Situation in einem Heim ist und es können entsprechende, moderate Massnahmen zwischen
Gesundheitsschutz und Eigenverantwortung umgesetzt werden», hält die Organisation fest.

Die Verwendung von Schnelltests bei Ausbrüchen in Heimen oder Firmen geschehe ausschliesslich nach Absprache mit
dem Kanton, hatte Kantonsärztin Danuta Zemp an der Medienkonferenz der Regierung diese Woche festgehalten. Der
Kanton habe vom Bund ein erstes Kontingent an Schnelltests vom Bund erhalten. Dieses sei an die Spitäler ausgeliefert
worden und werde vor allem im Notfallbereich eingesetzt, «dort, wo es darum geht, schnelle Triagen zu machen».

---

Zahl der laborbestätigten Corona-Todesfälle in den letzten 14 Tagen
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Stand: 12. November 2020, pro 100'000 Einwohner

---

Zweite Welle: Entwicklung der Todesfälle im Kanton St. Gallen nach Sterbedatum

Anzahl Fälle je Altergruppe

© St. Galler Tagblatt Gesamt
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REGIONALJOURNAL AARGAU SOLOTHURN, 17:30, 11.11.2020

Im Aargau gibt es nun Corona-Schnelltests in
Spitälern und bei Hausärzten

(03:10) // (ab 12:03)

(Tags: Yvonne Hummel, Kantonsärztin AG, BAG)

© Radio SRF 1
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TITELSEITE

Im Aargau führen schon bald Apotheker Coronatests
durch
In Spitälern und Praxen ist der Schnelltest im Einsatz. Auch die Apotheken haben grünes Licht vom Kanton.

Noemi Lea Landolt und Bruno Knellwolf

Was in anderen Kantonen bereits Usus wird, kommt nun auch im Aargau: Die Apothekerinnen und Apotheker dürfen
neu Coronaschnelltests anbieten und durchführen, wenn sie über die entsprechende Ausbildung verfügen. Lukas
Korner, Präsident des Aargauischen Apothekerverbands, rechnet damit, dass die ersten Apotheken bis Ende nächste
Woche bereit sind. Das hänge auch davon ab, wie schnell der Kanton sie mit Tests versorgen könne. Korner rechnet
damit, dass rund die Hälfte der Apotheken Schnelltests anbieten wird.

Am Kantonsspital Aarau (KSA) sind die Schnelltests schon seit Anfang Woche im Einsatz. «Mit den Schnelltests
erhöhen wir einerseits unsere Testkapazität, verkürzen die Wartezeit auf die Ergebnisse und entlasten gleichzeitig unser
Labor für die weiterhin durchgeführten PCR-Tests», sagt Sebastian Haubitz, Leiter des KSA-Testcenters.

Auch Kantonsärztin Yvonne Hummel begrüsst die Schnelltests. Ziel in der aktuellen epidemiologischen Lage mit immer
mehr Infizierten sei es, alle Personen mit Symptomen testen zu können. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zahl der
Neuinfektionen schweizweit gesunken. Der Kanton Aargau meldete für Montag 191 Neuansteckungen – weniger als am
letzten Montag. Stefan Kuster, Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit, ist
vorsichtig optimistisch. Ein Grund für Entwarnung sei der Trend zur Abschwächung aber nicht. Um die Spitäler nicht zu
überlasten, müssten die Fallzahlen weiter sinken.

---

AARGAU SEITEN 20-21

Im Aargau führen schon bald Apotheker Coronatests durch

Was Sie über die neuen Schnelltests wissen müssen
Spitäler, Arztpraxen und Apotheken dürfen seit dem 2. November Schnelltests einsetzen, um eine Infektion mit
dem Coronavirus nachzuweisen. Die AZ erklärt, wo und wann der Test im Aargau zum Einsatz kommt.

Noemi Lea Landolt

1 Wie funktioniert der neue Antigen-Schnelltest?

Wie beim PCR-Test muss der Nasen-Rachen-Raum abgestrichen werden. Das Abstrichmaterial wird danach auf ein
Test-Kit gegeben. Sind Virusproteine vorhanden, wird – wie beim Schwangerschaftstest – eine Farb- oder
Fluoreszenzreaktion ausgelöst. Von der Probeentnahme bis zum Vorliegen des Testresultats dauert es 30 Minuten.

2 Bei welchen Personen kommt der Schnelltest zum Einsatz?

Der Schnelltest wird überwiegend bei Personen mit typischen Covid- Symptomen durchgeführt (Husten, Halsschmerzen,
Fieber, Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns). Der Symptombeginn darf nicht länger als vier Tage her sein.
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Personen, die hospitalisiert oder besonders gefährdet sind, zum Beispiel Bewohnerinnen und Bewohner von
Pflegeheimen, müssen nach wie vor einen PCR-Test machen, wenn sie Symptome haben. Gleiches gilt für Personen,
die im Gesundheitswesen arbeiten. Bei Personen ohne Symptome kommt der Schnelltest nur zum Einsatz, wenn sie
eine Warnung der Covid-App erhalten haben oder – in gewissen Ausnahmesituationen – wenn ein Test ärztlich
angeordnet wird.

3 Wer führt Schnelltests durch?

Schnelltests beziehen und anbieten dürfen Spitäler, Arztpraxen, Testzentren und Apotheken. Der Entscheid, ob sie die
Tests ihren Patientinnen und Kunden anbieten, liegt bei ihnen. Im Aargau haben laut Kantonsärztin Yvonne Hummel
seit dem 2. November über 45 Leistungserbringer Schnelltests bezogen; darunter Spitäler, das Institut für Arbeitsmedizin
in Baden und Hausärztinnen und Hausärzte. Hummel begrüsst, wenn die Tests an möglichst vielen Orten angeboten
werden.

4 Sind die Schnelltests bereits im Einsatz?

An den Spitälern und in den Hausarztpraxen sind die Tests bereits im Einsatz. Das Kantonsspital Aarau setzt sie seit
Montag ein. Noch etwas länger dauert es, bis in den Apotheken getestet werden kann. Die Apothekerinnen und
Apotheker müssen sich zuerst beim Kanton registrieren und nachweisen, dass das Personal entsprechend geschult ist.
Lukas Korner, Präsident des Aargauischen Apothekerverbandes, sagt, es fänden noch diese Woche Schulungen statt. In
einem ersten Schritt würden einige Pilotapotheken die Tests anbieten, später dürften es immer mehr werden. «40 bis 50
Aargauer Apotheken – also rund die Hälfte – kann sich vorstellen, Tests anzubieten.» Wann die erste Apotheke Tests
anbieten kann, hänge auch davon ab, wann der Kanton über die Anforderungen an das Schutzkonzept informiert und
wie schnell die Tests geliefert werden. «Passiert das schnell, sind wir Ende nächste Woche bereit», sagt Korner.

5 Was passiert nach dem Schnelltest?

Die getestete Person wird über das Resultat informiert, sobald es vorliegt. Ist der Test positiv, muss die Person in
Isolation. Der Apotheker oder die Ärztin erklärt ihr, was genau das heisst. Zudem werden das Bundesamt für
Gesundheit und das kantonale Contact-Tracing-Center (Conti) über das positive Resultat informiert. Die
Conti-Mitarbeitenden nehmen dann ebenfalls Kontakt mit den Infizierten auf. Allerdings kann es aktuell aufgrund der
hohen Belastung zu Verzögerungen kommen. Wenn sich der Gesundheitszustand einer infizierten Person
verschlechtert, rät die Kantonsärztin, sich ärztliche Hilfe zu holen. «Die Arztpraxen sind für solche Fälle die richtige
Anlaufstelle.»

6 Kann der Schnelltest zu Hause durchgeführt werden?

Ein Hals-Nasen-Abstrich muss zwingend von einer Fachperson durchgeführt werden. Der Kanton hat in der ersten Welle
den Einsatz von mobilen Testteams geprüft – die Idee aber wieder verworfen. Laut Kantonsärztin Yvonne Hummel steht
derzeit eine Zusammenarbeit mit den Spitex-Organisationen zur Diskussion. Aktuell sprächen aber die Test-Kriterien
des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) dagegen. «Die Spitex kümmert sich vorwiegend um ältere, kranke oder
geschwächte Menschen. Bei dieser Personengruppe verlangt das BAG momentan einen PCR-Test.» Ausserdem sei im
Moment nicht vorgesehen, dass Pflegefachpersonen die Tests durchführen.

7 Der Kanton Zürich baut und finanziert Testzentren und setzt die Schnelltests dort ein. Kommt das im Aargau
auch?

Nein. Als Kanton der Regionen eigne sich der Aargau dafür eher nicht, sagt Hummel. Ausserdem hält die Kantonsärztin
fest, dass uns die Covid- Krise noch viele Monate, vielleicht sogar wenige Jahre beschäftigen wird. Die Versorgung von
Covid-Patientinnen müsse deshalb immer mehr in die bereits vorhandenen medizinischen Strukturen integriert werden.
«Das ist nachhaltiger, als neue Angebote zu schaffen.»

8 Wie viel kostet der Schnelltest, und wer bezahlt ihn?

Der Schnelltest kostet 80 Franken. Für die getestete Person ist der Test gratis, sofern sie die Testkriterien des
Bundesamtes für Gesundheit erfüllt. Wer sich einfach aus «Gwunder» testen lassen will, ohne dass ein
Ansteckungsrisiko besteht oder Symptome vorhanden sind, muss für die Kosten selbst aufkommen.

9 Ist der Schnelltest überhaupt zuverlässig?
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Studien des Bundes kommen zum Schluss, dass die Schnelltests infizierte Personen mit Symptomen in den ersten vier
Tagen seit Symptombeginn sehr zuverlässig erkennen. Die Sensitivität betrage 87 Prozent. Von 100 Menschen, die mit
Covid-19 infiziert sind, erkennt der Test also 87. Damit ist der Schnelltest etwas weniger zuverlässig als der PCR-Test.
Kantonsärztin Hummel sagt: «Die Zuverlässigkeit ist sehr hoch, insbesondere bei Patienten mit Symptombeginn vor
weniger als vier Tagen.» In dieser Erkrankungsphase würden viele Viren produziert, weshalb auch ein weniger sensitiver
Test ein sehr zuverlässiges Ergebnis biete.

10 Was erhofft sich der Kanton von den Schnelltests?

Das Hauptziel in der aktuellen epidemiologischen Lage mit immer mehr infizierten Personen sei es, alle
symptomatischen Personen testen zu können, sagt Kantonsärztin Hummel. «Und zwar so, dass wir eine sichere
Aussage möglichst schnell und möglichst zuverlässig haben.» Sie hofft, dass dank der Schnelltests mehr Personen
getestet werden können. Weil es für die Auswertung kein externes Labor braucht, könne der Test auch viel breiter und
dezentraler angeboten werden. «Das ist für Personen mit Symptomen ein Vorteil, weil Tests wohnortnah zur Verfügung
stehen.» Umgekehrt führen die Schnelltests laut Hummel zu einer Entlastung der Labors. «Dadurch dauert es auch
wieder weniger lange, bis das Resultat eines PCR-Tests vorliegt. Insofern profitieren also auch Personen, die zur
Risikogruppe gehören, indirekt von den Schnelltests.»

Sebastian Haubitz, Leiter des Testcenters am Kantonsspital Aarau, hofft ausserdem, dass die Schnelltests die
Testbereitschaft der Bevölkerung weiter erhöhen, «nachdem lange Wartezeiten an vielen Orten zu Unmut und einem
Rückgang der Testbereitschaft geführt haben».

11 Wie viele Tests stehen im Aargau zur Verfügung?

Die Schnelltests stehen nicht unbegrenzt zur Verfügung. Sie sind kontingentiert. Der Bund hat für die Schweiz 1,5
Millionen Schnelltests gesichert. Diese werden anhand der Einwohnerzahlen auf die Kantone verteilt. In den Kanton
Aargau kommen demnach acht Prozent dieser Tests, also 120000. Das Kontingent sei sehr hoch, sagt Kantonsärztin
Hummel. «Im Idealfall merkt niemand, dass die Tests limitiert sind.»

Gleichentags erschienen in: Badener Tagblatt, Zofinger Tagblatt

© Aargauer Zeitung
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TITELSEITE

Contact-Tracing: Baselland buchstabiert zurück
Corona-Massnahme - Im Baselbiet sind so viele Menschen in Quarantäne, dass eine Kontaktaufnahme mit den
Betroffenen nicht mehr möglich ist. Jetzt werden nur noch Corona-positiv Getestete angerufen. Die Taskforce
des Bundes warnt derweil vor falschen Hoffnungen.

Daniel Wahl und Nik Walter

Es war eine Idee, die die IT-Spezialisten geboren hatten: Eine Corona-positiv getestete Person gibt bekannt, mit wem
sie Kontakt hatte und wer mutmasslich hätte angesteckt werden können. Die Betroffenen gehen in der Folge
vorsichtshalber in Quarantäne, der kantonsärztliche Dienst nimmt Kontakt auf und vermittelt die Zugangsdaten für die
«Covid-Care-App beider Basel», welche die IT-Spezialisten entwickelt haben. Über diese Plattform könnten
Quarantäne-Betroffene täglich ihren Gesundheitszustand und jenen ihres Umfeldes melden.

Inzwischen sind die Fallzahlen derart emporgeschnellt und ist ein Vielfaches von Betroffenen in Quarantäne, dass die
20 angestellten Contact-Tracer des Kantons nicht mehr in der Lage sind, rechtzeitig Kontakt aufzunehmen. «Wir sind
ins Hintertreffen geraten und haben an Effizienz verloren, befinden uns aber immer noch in den Leitplanken, die das
Bundesamt für Gesundheit gesetzt hat», sagt Kantonsarzt Samuel Erny. Teilweise erhielten Leute in Quarantäne erst
bei Ablauf der Frist den ersten Anruf des Kantons mit den Fragen, ob man Hauslieferdienst brauche und ob man sich in
Quarantäne gesund fühle oder psychologische Hilfe anfordere.

Jetzt hat sich der Kanton von diesem Konzept verabschiedet. Quarantäne-Betroffene werden nicht mehr kontaktiert, nur
noch positiv Getestete. Die frei werdenden Ressourcen will der Kanton konzentriert einsetzen und besonders
verwundbare Institutionen wie Alters- und Pflegeheime begleiten.

Nationale Strategie gescheitert

Samia Hurst von der wissenschaftlichen Taskforce des Bundes warnt derweil vor falschen Hoffnungen im
Zusammenhang mit dem Impfstoff: Vieles sei noch offen. Auf keinen Fall dürfe die Aussicht auf einen Impfstoff dazu
führen, dass die Bevölkerung sorgloser werde.

Die nationale Strategie, die Corona-Pandemie mit Testen, Rückverfolgen, Isolation und Quarantäne unter Kontrolle zu
halten, hält die Taskforce für gescheitert. Grund dafür sei die mangelhafte Umsetzung. Damit wir später nicht noch in
eine dritte Welle reinlaufen, empfehlen die Wissenschaftler unter anderem eine Reorganisation des Contact- Tracings.

---

BASEL STADT LAND REGION SEITE 19

Im Zeichen der Überforderung
Corona-Anpassungen - Das Baselbiet hat die Quarantäne-Bewirtschaftung nicht mehr im Griff. Jetzt schaltet der
Corona-Verfolgungsapparat einen Gang zurück. Die neusten Entwicklungen im Überblick.

Daniel Wahl

Nichts ist unmöglich im Baselbiet: Wer sich vom Gesundheitspersonal testen lassen muss, weil er Corona-Symptome
hat- beispielsweise den Geruchssinn verliert, sich aber dennoch fit fühlt -, soll bitte gleichwohl im Spital oder im Heim
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hat- beispielsweise den Geruchssinn verliert, sich aber dennoch fit fühlt -, soll bitte gleichwohl im Spital oder im Heim
zur Arbeit erscheinen. Würde sich aber derselbe Pfleger entscheiden, wegen Corona-Symptomen zu Hause zu bleiben,
würde er wegen der strikten Quarantäneregelungen des Kantons zu Hause eingesperrt. Er darf beispielsweise nicht
mehr einkaufen gehen. «Die Quarantäne-Erleichterung betrifft nur die berufliche Tätigkeit, in Ihrer Freizeit gelten die
kantonalen Quarantäneregelungen», heisst die entsprechende Regel des Kantonspitals Baselland, die mit dem
kantonsärztlichen Dienst neu vereinbart worden ist. «Quarantäne-Erleichterung bei Risikoberufen - sind die noch ganz
dicht?», kommentierten Kantonsspital-Mitarbeiter die neue Doktrin.

Ziele nicht mehr erreicht

Die in diesen Tagen eingeführte Risikoregel zur Rekrutierung von Gesundheitspersonal in genügender Anzahl zeigt:
Laufend passt der Verwaltungsapparat seine Corona-Bestimmungen und Massnahmen den Entwicklungen an, gerade
wenn die Fallzahlen steigen. Mit 150 Ansteckungen pro Tag im Baselbiet haben sie einen vorläufigen Peak erreicht, sind
indessen leicht am Sinken. Steigende Fallzahlen führen zur Vervielfachung von Quarantänefällen. Es sind so viele
Betroffene, dass der Baselbieter Kantonsarzt Samuel Erny keine Zahlen mehr nennen kann. «Vergangene Woche gab
es noch grobe Schätzungen, jetzt wären auch die Schätzungen ungenau», sagt er.

20 sogenannte Contact-Tracer hat das Baselbiet für das Nachverfolgen der Infektionsausbreitung eingesetzt. 12
Vollzeitstellen insgesamt. Diese Personen vermögen die ursprünglich gesteckten Ziele nicht mehr zu erfüllen: einen
positiv Getesteten spätestens nach 24 Stunden kontaktieren, seine letzten persönlichen Direktkontakte mit Verwandten,
Bekannten und Arbeitskollegen erfassen, diese in die Quarantäne beordern und den Erkrankten dann täglich anrufen.
Denn pro Fall gibt es im Durchschnitt vier Kontakte. Bei zuletzt mehr als 150 neuen Fällen an einem Tag sind das um
die 600 neue Kontakte.

In der Realität können positiv Getestete schon mal drei Tage aufs erste SMS warten. Statt den Kontakt mit
Quarantäne-Betroffenen zu suchen und umgehend Hauslieferdienste zu vermitteln, haben die Eingesperrten
vergangene Woche erst nach Ablauf der Quarantäne-Halbzeit beziehungsweise auch einen Tag vor Quarantäne-Ende
einen Anruf erhalten. Entsprechende Informationen liegen der BaZ vor. Der Contact-Tracer forderte einen am Telefon
dann auf, die Covid-Care-App beider Basel aufs Smartphone zu laden, um täglich den Gesundheitszustand und
denjenigen des Umfelds abzurufen. «Wie andere Kantone auch konnten wir in der Phase, wo sich die Fallzahlen
wöchentlich verdoppelt haben, mit dem Contact-Tracing nicht mehr mithalten», räumt Erny ein. Aber mit der neuen
Contact-Tracing-Strategie befände man sich immer noch in den Leitplanken, die das Bundesamt für Gesundheit für
diesen Fall gesetzt habe.

Beschränkte Ressourcen

Jetzt schaltet das Baselbiet mit Blick auf die beschränkten Ressourcen einen Gang zurück. Contact-Tracer rufen nur
noch Personen mit positivem Befund an. Aber: Die Mitarbeiter des Kantonsärztlichen Dienstes wollen sich weiterhin
besonders um die verwundbaren Institutionen wie Alters- und Pflegeheime (APH) sowie Schulen kümmern. «Wir wollen
unsere Kräfte zielgerichtet dort einsetzen. Zudem ist ein mobiles Testteam unterwegs, das ganze Abteilungen in APH
durchtesten kann», sagt Erny. Das sei auch eine Form von Contact-Tracing.

Der neue Modus bedeutet ebenso, dass Personen, die einer Ansteckungsgefahr ausgesetzt waren, vorderhand nicht
mehr erfasst und begleitet werden. «Es braucht auch nicht zwingend einen Contact-Tracer, der Drittpersonen über den
Risikokontakt informiert. Das kann auch der positiv Getestete selber tun», sagt Erny. Das setzt beim Amt Ressourcen
frei und führt dazu, dass man sich wieder stärker den Corona-Erkrankten widmen kann, welche man wieder innerhalb
von 24 Stunden nach Erhalt des Testresultats erreichen will. Erny betont, dass der neue Modus aufgrund der hohen
Fallzahlen eine vorübergehende Massnahme sei.

Vorsichtiger Einsatz

Während der Bund Schnelltests eingekauft und an die Kantone verteilt hat, gibt Erny bekannt, diese sogenannten
Antigen-Schnelltests «vorerst nicht flächendeckend einzusetzen». Es bedeutet, dass der Schnelltest nicht in Apotheken
und Arztpraxen erhältlich ist und nur bei den Corona-Abklärungsstationen zum Einsatz kommt. Als Grund für die
zurückhaltende Einführung nennt Erny Bedenken bei der Zuverlässigkeit und der Interpretations fähigkeit der
Testergebnisse. «Wir müssen zuerst Erfahrungen sammeln», erklärt er.

Gemäss den Erfahrungen seines Teams reagiere ein «breites Mittelfeld der Bevölkerung verständnisvoll» auf die
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Anweisungen und Fragestellungen der kantonalen Contact-Tracer.

Angesprochen darauf, dass von Corona-Symptomen betroffenes Gesundheitspersonal in Spitälern zwar arbeiten darf, in
der Freizeit aber den viel strengeren Quarantäneregeln unterworfen ist und beispielsweise nicht einmal im Wald alleine
joggen darf, sagt Erny: «Quarantäne- Erleichterungen kann man nur spezifisch und selektiv einführen - wie hier bei
einer besonderen Berufsgruppe.» In der Bevölkerung müsse die Quarantäne strikt umgesetzt werden, weil sonst eine
klare Linie verloren gehe.

Digitale Hilfe: Quarantäne-Betroffene mussten bislang die Covid-Care-App beider Basel täglich ausfüllen.

© Basler Zeitung
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10. November 2020
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

SCHWEIZ AKTUELL, 10.11.2020

Schnelltest sind noch ungenügend im Einsatz
Mit Schnelltests wird noch nicht im grossen Stil getestet. Unter anderem reicht die Anlaufzeit von einer Woche nicht, um
Abläufe zu automatisieren – aber es gibt auch Einschränkungen des Bundesamts für Gesundheit.

(03:11)

(Tags: Stadtspital Waid & Triemli, Zürcher Apothekerverband)

© SRF 1
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12. November 2020
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

WIRTSCHAFT SEITE 23

Viel zu wenig Corona-Tests vorhanden
Die Anbieter von Tests erweitern mit Hochdruck die Produktion und kommen trotzdem nicht nach mit Liefern

Dominik Feldges

Beim tausendsten Anbieter von PCR-Tests für den Nachweis von Covid-19 hat Thomas Schinecker, der Chef der
Diagnostiksparte von Roche, zu zählen aufgehört. Seit den Anfängen der Pandemie im vergangenen März sind
unzählige Firmen in das Geschäft mit Corona-Tests eingestiegen, und dennoch übersteigt die Nachfrage nach wie vor
das Angebot.

«Harter Winter» erwartet

Dies beobachtet man nicht nur bei der Firma Roche, die trotz steigender Konkurrenz noch immer marktführend in der
Herstellung von PCR-Tests ist. Auch bei Regierungen weltweit sowie grossen Laborbetreibern wie der Genfer Firma
Unilabs reagiert man mit Sorge auf die Unterversorgung – vor allem mit Blick auf den Winter. Zwar habe sich die
Angebotsseite nach der ersten Welle im Frühjahr ein Stück weit gebessert, da Testanbieter in den Sommermonaten
Zeit gehabt hätten, ihre Produktion hochzufahren, heisst es bei Unilabs. Doch je stärker und länger die zweite Welle
ausfalle, desto eher sei mit erneuten Engpässen zu rechnen.

«Wir haben erst November und stehen damit noch ganz am Anfang der kalten Jahreszeit», sagt Schinecker. Trotzdem
seien die Fallzahlen bereits wieder stark gestiegen. Der Manager und Leiter eines Geschäftsbereichs mit fast 13 Mrd. Fr.
Umsatz erwartet einen «harten» Winter. «Die meisten von uns werden in dieser Zeit wohl noch ohne einen Impfstoff
auskommen müssen», meint er. Als umso wichtiger erachtet er es, dass mit Sars-CoV-2 Infizierte möglichst schnell
diagnostiziert und in Quarantäne geschickt werden können.
Hochkomplexe Fertigung

Bis zur Pandemie hatte der Basler Pharma- und Diagnostikkonzern pro Jahr rund 30 Mio. PCR-Tests zum Nachweis
verschiedenster Viruserkrankungen wie Hepatitis B, Hepatitis C oder HIV verkauft. Nun sind es allein zum Testen von
Sars-CoV-2 rund 20 Mio. – pro Monat. Roche hat wie andere Diagnostikfirmen schnell reagiert und sich schon im
Februar entschlossen, die Produktion stark zu erweitern. Allerdings ist dies einfacher gesagt als getan. Schinecker weist
darauf hin, dass es neben dem eigentlichen Test noch 16 weitere Produkte brauche, damit ein PCR-Test auf den
Testgeräten der Firma durchgeführt werden könne. Jedes dieser Produkte stelle wegen seiner Komplexität hohe
Anforderungen an die Herstellung. «Der Test ist mit 600 Komponenten noch das Einfachste.»

Für die Fertigung dieser Produkte, die obendrein hochpräzise sein müssen, um möglichst genaue Testergebnisse zu
ermöglichen, ist Roche auf diverse Zulieferer angewiesen. Das Unternehmen hat denn auch nicht nur tausend
zusätzliche Mitarbeiter zur Unterstützung seiner eigenen Herstellung in der Schweiz und in den USA eingestellt, sondern
leistet auch Hilfestellung beim Kapazitätsausbau von Lieferanten. Schinecker wünschte sich, es ginge schneller. Doch
gibt er zu bedenken, dass für die Aufstellung zusätzlicher Produktionslinien ebenfalls hochspezialisierte Firmen nötig
seien. Diese würden mit Anfragen überrannt, da die gesamte Diagnostikbranche mit dem Hochfahren der Produktion
beschäftigt sei.

PCR-Tests gelten wegen ihrer hohen Genauigkeit nach wie vor als der Goldstandard für den Nachweis einer Infektion
mit Sars-CoV-2. Das grösste Hindernis bei ihrer Verwendung ist, dass die Auswertung zeitaufwendig und
diagnostischen Labors mit dem nötigen Fachpersonal vorbehalten ist. Viele dieser Produkte erlauben zudem nicht wie
im Fall der Tests von Roche ein Arbeiten mit vollständig automatisierten Geräten, sondern bedingen einen manuellen
Einsatz. Dies gehe so weit, dass in gewissen Labors Studenten mithelfen würden, weil noch von Hand mit Pipetten
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Einsatz. Dies gehe so weit, dass in gewissen Labors Studenten mithelfen würden, weil noch von Hand mit Pipetten
gearbeitet werden müsse, sagt ein Branchenbeobachter. Jede manuelle Verrichtung drohe auf Kosten der Qualität des
Testergebnisses zu gehen.

Deutlich einfacher und schneller ist die Auswertung von Antigentests. Statt Stunden vergehen Minuten, bis ein
Testergebnis vorliegt. Die Auswertung geschieht direkt vor Ort beim Patienten – beispielsweise in einer Arztpraxis.
Allerdings sind laut Schinecker die Qualitätsunterschiede bei Antigen- noch grösser als bei PCR-Tests. Dies lässt in der
Schweiz nicht nur zahlreiche Ärzte, sondern auch Grosslabors wie Unilabs beim Einsatz zögern. Weltweit hat das
Unternehmen 3 Mio. PCR-Tests, aber erst 1 Mio. Antigentests ausgewertet. Sorge bereiten ihm vor allem die
vergleichsweise vielen fälschlichen negativen Testergebnisse, die bei dieser Methode auftreten. Zugleich räumt Unilabs
aber ein, dass Antigentests ein probates Mittel vor allem in Institutionen wie Altersheimen oder Gefängnissen sein
könnten, deren Bewohner und Beschäftigte besonderen Ansteckungsrisiken ausgesetzt seien und regelmässig getestet
werden müssten.
PCR-Test für zu Hause

Auch für Schinecker sind Antigentests unerlässlich, um mehr Leute auf eine Ansteckung überprüfen zu können. Das
Unternehmen produziert zurzeit 60 Mio. Tests pro Monat und strebt bis Ende Jahr eine Steigerung auf 80 Mio. an.
Roche hat zudem angekündigt, bis Ende Jahr eine Version auf den Markt zu bringen, die sich in hohen Volumen auch
mit Automaten in Labors auswerten lässt. Wie andere Anbieter plant Roche zudem die Lancierung eines
speichelbasierten Tests, der nicht nur die Entnahme der Probe für die Patienten deutlich angenehmer gestalten,
sondern auch weniger hohe Anforderungen an das Testpersonal stellen würde.

Ohnehin scheint die Branche ziemlich erfinderisch zu sein, was neue Anwendungen betrifft. So hat beispielsweise der
Luxemburger Diagnostikkonzern Eurofins erst im Oktober von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Bewilligung für
einen PCR-Test erhalten, bei dem die Patienten den Abstrich aus der Nase zu Hause selbst ausführen können.

Im dritten Quartal sind die Umsätze vieler Anbieter von Corona-Tests markant gestiegen. So verzeichnete Roche in der
Diagnostiksparte ein Wachstum von 18%. Dem kleineren US-Konkurrenten Quidel, dem im Mai die FDA als erstem
Anbieter die Erlaubnis für die Lancierung eines Antigen-Schnelltests erteilt hatte, gelang es sogar, die Verkäufe
annähernd zu vervierfachen. Marktbeobachter wie die Analytiker von Global Data rechnen branchenweit mit einer
anhaltend starken Expansion, da wohl noch «Milliarden zusätzlicher Tests» benötigt würden.

Bis zum Ausbruch der Pandemie gehörte die Diagnostik zu den Branchen, die in der Öffentlichkeit kaum
wahrgenommen wurden. Nun könnte sie verschärft unter Beobachtung geraten, vor allem falls gewisse Anbieter
versuchen sollten, aus der Krise übermässig Kapital zu schlagen. Zumindest bei Roche scheint man sich dieser Gefahr
bewusst zu sein. Das Unternehmen entschied sich laut Schinecker schon zu Beginn der Pandemie für weltweit
einheitliche Preise, um reiche Länder nicht in Versuchung zu bringen, sich durch höhere Gebote Vorteile bei der
Belieferung zu verschaffen. Zudem habe man die Tarife eher tief angesetzt, damit sie auch für ärmere Länder bezahlbar
seien. Damit die Tests dorthin gelangten, wo sie dringend gebraucht würden, arbeite man mit allen Regierungen, kein
Staat werde bevorzugt, sagt Schinecker.

Ein Nasenabstrich gehört zum Standardprozedere bei Corona-Tests. Doch die Diagnostikbranche tüftelt an neuen Verfahren wie Tests mithilfe von
Speichelproben. Nathan Laine / Bloomberg
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Wer sich auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen will, muss – wie hier in Paris – oft lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Kiran Ridley / Getty

© Neue Zürcher Zeitung
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