FAQs Pooltests für alle
1. Was kostet der Test?
Die Kosten für die Teilnahme an einem gepoolten PCR-Speicheltest betragen CHF 36.00. Dies beinhaltet das Ausstellen eines Zertifikats. Die Zahlung wird direkt bei der Registrierung auf der Plattform
abgewickelt (VISA, Mastercard, Maestro oder TWINT) und kann nicht an der Teststelle erfolgen.
Für bestimmte Personen ist die Teilnahme gemäss aktueller Covid-Verordnung kostenlos.
2. Wo kann ich mich testen lassen?
Der PCR-Speicheltest kann bei teilnehmenden Apotheken, Arztpraxen, Spitex, Laboren, Testcentren
etc. in der gesamten Schweiz durchgeführt werden. Auf der Plattform können finden Sie Teststellen
nach PLZ aufgelistet, die Liste wird laufend erweitert.
3. Erhalte ich ein Covid-Zertifikat?
Wird ein Pool negativ getestet, erhalten alle Personen dieses Pools automatisch nebst dem Resultat
per E-Mail ein Covid-Zertifikat zugestellt. Das Covid-Zertifikat hat eine Gültigkeitsdauer von 72 Stunden ab dem Zeitpunkt der Probenentnahme. Die Ausstellung des Zertifikats ist in den Testkosten inbegriffen.
Fällt das Pool-Resultat positiv aus, kann in derselben oder einer anderen von ihr verwiesenen Teststelle
ein Einzel-Bestätigungstest (PCR oder Antigen-Schnelltest) gemacht werden. Die Kosten werden dabei
vom Bund getragen. Ist der Bestätigungstest negativ, stellt die Teststelle ein Covid-Zertifikat aus.
4. Wie ist die Gültigkeit des Zertifikats?
Das Covid-Zertifikat hat eine Gültigkeitsdauer von 72 Stunden ab dem Zeitpunkt der Probenentnahme. Es ist für Reisen gültig, ausser natürlich für Länder, die das Schweizer Zertifikat nicht akzeptieren.
5. Kostet das Zertifikat zusätzlich?
Nein, die Ausstellung des Zertifikats ist in den Testkosten inbegriffen.
6. Wie lange geht es, bis das Resultat feststeht?
Das Resultat steht in der der Regel innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Poolprobe im Labor
fest und wird Ihnen per E-Mail übermittelt.
7. In welches Labor wird meine Probe geschickt?
Wir arbeiten für das Projekt «Pooltests für alle» mit einer Vielzahl von Laboren in der gesamten
Schweiz zusammen. Ihre Probe wird von der Teststelle an das nächstgelegene Partnerlabor geschickt, um die Zeit bis zum Resultat möglichst kurz zu halten.
8. Was für ein Test wird durchgeführt und wie lange dauert das?
Für die Testungen wird ein gepoolter PCR-Speichel-Test durchgeführt. Dazu erhalten Sie an der Teststelle ein Testkit, welches eine Ampulle mit Kochsalzlösung und ein Probenröhrchen beinhaltet. Sie
geben die Kochsalzlösung aus der Ampulle in den Mund, spülen damit während 60 Sekunden (wie mit
Zahnspülung) den Mund und geben die Flüssigkeit dann in das Proberöhrchen, welches Sie verschliessen und der Teststelle zurückgeben.
Der Test wird unter Aufsicht durchgeführt. Ihre Probe wird anschliessend mit den Proben weiterer Personen (insgesamt maximal 10 Proben) zu einer sogenannten Poolprobe gemischt.
9. Was ist in der Ampulle mit Kochsalzlösung enthalten?
Die eingesetzten Ampullen beinhalten steril und luftdicht abgefüllte Kochsalzlösung. Diese Ampullen
werden auch in anderen Bereichen des Gesundheitswesens eingesetzt. Die Beipackzettel der verschiedenen Hersteller finden Sie hier.
10. Wie viele Einzelproben werden zusammengemischt?
Es werden maximal zehn Einzelproben zu einer sogenannten Poolprobe zusammengemischt, welche
dann im Labor analysiert wird.
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11. Was muss ich zur Testung mitbringen?
Vor Ort müssen Sie sich mittels Pass oder ID ausweisen. Falls die Testkosten vom Bund oder Ihrer
Krankenkasse übernommen werden, müssen Sie auch Ihre Krankenversicherungskarte vorweisen.
Falls Sie sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, müssen Sie ausserdem Ihr
ärztliches Attest mitbringen.
12. Was ist, wenn das Resultat positiv ausfällt oder ungültig ist?
Fällt ein Pool-Resultat positiv aus oder ist es ungültig (kommt in seltenen Fällen vor), können die getesteten Personen eine Einzel-Nachtestung (PCR oder Antigen-Schnelltest) durchführen. Idealerweise findet diese Nachtestung wieder in derselben Teststelle statt. Es kommen dafür aber auch schweizweit
alle Anbieter in Frage, welche diese Dienstleistung anbieten (Apotheken, Arztpraxen, Testcentren, Labore etc.).
Die Nachtestung ist kostenlos und es wird im Falle eines negativen Resultats ein COVID-Zertifikat durch die Teststelle ausgestellt.
Zum Nachweis, dass die Person in einem positiven oder ungültigen Pool war, muss diese die Quittung
ihrer Anmeldung zum Pool-Tests (A4 Dokument, wird mit der Anmeldung per E-Mail verschickt) vorweisen, ausserdem Pass/ID zur Identitätskontrolle sowie die Krankenversicherungskarte für die Verrechnung.
13. Was ist, wenn ich nicht in der Schweiz wohne?
Personen, die nicht in der Schweiz wohnhaft sind, können ebenfalls testen, müssen die Kosten jedoch
in jedem Fall selbst bezahlen. Allenfalls können sie die Testkosten über ihre Krankenkasse zurückfordern.

Für Teststellen
14. Welche Betriebe kommen als Teststelle in Frage?
Gemäss Covid-Verordnung dürfen unter anderem Labore, Apotheken, Arztpraxen, Spitex oder Testcenter, welche zu Lasten der Krankenversicherung abrechnen, als Teststellen tätig sein.
15. Wie weiss die Teststelle, ob die Testperson bezahlt hat?
Die Testperson kann sich nur bei Ihnen zum Test anmelden, wenn sie beim Anmeldeprozess auf der
Plattform direkt bezahlt (VISA, Mastercard, Maestro, TWINT) oder der Bund die Kosten trägt (siehe
aktuelle Covid-Verordnung für die komplette Auflistung):
•
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren
•
Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (ärztliches Attest erforderlich)
In diesen Fällen erfasst die Testperson bei der Anmeldung ihre Krankenversicherungsnummer, Sie
haben mit der Verrechnung in keinem Fall etwas zu tun. Allerdings sind Sie für die Kontrolle des Geburtsdatums resp. des allfällig notwendigen ärztlichen Attests verantwortlich.
16. Wie wird der Teststelle die Dienstleistung fürs Testen vergütet?
Die Entschädigung der Dienstleistungen sind tarifarisch in der Verordnung geregelt.
Die Einzel-Nachtestungen werden vom Bund getragen und wie die Testung einer symptomatischen
Person behandelt und verrechnet.

17. Wo erhalte ich Hilfe bei weitergehenden Fragen?
Sie erreichen die Hotline für «Pooltests für alle» unter pooltests@togetherwetest.ch oder telefonisch
unter der Nummer 0800 786 257 (werktags, 08:00-18:00 Uhr).
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