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Präv entiv e Tes ts "S creening" und Aus bruchs unters uchungen in Alters - und Pflegeheim en, anderen s ozialm edizinis chen Ins titutionen und am bulanten Pflegediens ten (S pitex )
Teil A – Repetitiv e Corona-Tes ts «S creening»
Zur Prävention von Covid-19 bei besonders gefährdeten Personen: Mitarbeitende in direktem Kontakt mit Patient/innen, Besucher/innen, Mitbewohner/innen bzw. Mitpatient/innen
1.

Worum geht es ?

Gut die Hälfte der Todesfälle durch COVID-19 in der Schweiz sind bei Bewohnerinnen und Bewohnern von Alters- und Pflegeheimen zu verzeichnen. Trotz Schutzkonzepten gelingt es nicht in ausreichendem Masse, diese besonders gefährdeten Personen vor einer Ansteckung mit dem neuen
Coronavirus zu schützen. Ein Grund hierfür könnte in der Einschleppung des Virus durch asymptomatische Mitarbeitende oder Angehörige liegen.
Repetitive, also regelmässig durchgeführte Tests bei symptomlosen Mitarbeitenden von Altersund Pflegeheimen, Spitälern und anderen sozialmedizinischen Institutionen sowie von Besucherinnen und Besuchern beim Betreten der Institution ermöglichen eine frühzeitige Identifikation
von potentiell ansteckenden Personen.
Der Eins atz v on Antigen-S chnelltes ts (Nas en-Rachen-Abs trich) kann m it dem Kanton abgerechnet w erden. Gemäss Covid-19-Verordnung 3 (SR 181.101.24; Stand: 27.01.2021) besteht
zudem die Möglichkeit, alternativ zu Antigen-Schnelltests sogenannte «gepoolte» PCR-Tests (Speicheltests) durchzuführen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind diesbezüglich noch verschiedene Fragen
offen (Testentnahme, Laboranalysen, Prozess bei positivem Test u.a.), s o das s v orderhand nur
der Eins atz v on Antigen-S chnelltes ts zur Abrechnung m it dem Kanton zugelas s en is t.
Hinw eis : Die bekannten indiv iduellen PCR-Tes ts (mit Nasen-Rachen-Abstrich oder auf Speichelbasis), wie sie standardmässig für symptomatische Personen Anwendung finden, w erden in
dies em präv entiv en Tes ts etting v om Bund nicht v ergütet .
2.

Ziel und Zw eck

Ziel ist es, dass das Personal der Institutionen die Testungen vor Ort selbständig durchführen kann.
Auch Besucherinnen und Besucher könnten sich somit kurz vor Eintritt in die Institution mit einem
Antigen-Schnelltest testen lassen.
Wichtig: Ein negatives Testergebnis stellt nur eine Momentaufnahme dar und entbindet Institutionen nicht von der Anwendung und Durchsetzung der bestehenden Hygiene- und Schutzmassnahmen. Unter Umständen kann das regelmässige Testen zu einem falschen Sicherheitsgefühl führen. Dies gilt es mit gezielten Massnahmen (Kommunikation, etc.) zu verhindern.
3.

Hinw eis e zur Um s etzung

Grundsätzlich sind die entsprechenden Empfehlungen des BAG zu befolgen, diese werden laufend
aktualisiert und angepasst.
3.1.
-

Tes tende Ins titutionen
Alters- und Pflegeheime;
Spitex-Organisationen;
Sozialmedizinische Institutionen.
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3.2.

Zielgruppe

Das repetitive Testen ist für folgende Personengruppen vorgesehen:
-

-

Mitarbeitende in direktem Kontakt mit Patient/innen
Besucher/innen; Bei Besucherinnen und Besuchern, die sehr häufig oder gar täglich Besuche in
einem Alters- und Pflegeheim machen (z.B. Ehepartner), können dieselben Regeln wie für Mitarbeitende vorgesehen werden
Mitbewohner/innen bzw. Mitpatient/innen

Es können aus s chlies s lich s y m ptom los e Pers onen nach diesen Bestimmungen getestet werden. Symptomatische Mitarbeiter/innen müssen zwingend einen PCR-Test machen.
Es können auch ehemals positive Personen getestet werden, also auch diejenigen, die die Krankheit bereits durchgemacht haben.
3.3.

Freiw illigkeit und Periodizität

Eine Testung erfolgt immer freiwillig.
Aufgrund der mittleren Inkubationszeit (Median) zwischen 5 und 6 Tagen sowie Erfahrungen aus
der Praxis, ist eine Wiederholung der Testung bei Mitarbeitenden in direktem Kontakt mit Patientinnen / Patienten, Mitpatienten / -Patientinnen und Mitbewohnern alle 5 Tage angebracht.

Teil B – Aus bruchs unters uchungen
Ausbruchsuntersuchungen und –kontrollen angeordnet (bzw. in Absprache) durch eine/n
Heimarzt/Heimärztin oder eine/n die Institution betreuende/n Arzt/Ärztin
4.

Worum geht es ?

Ausbrüche sowie Ereignisse mit hohem Übertragungspotenzial sind wichtige Faktoren für die Verstärkung der Epidemie. Deshalb müssen sie rasch erkannt und unter Kontrolle gebracht werden.
In Institutionen wie z.B. in Alters- und Pflegeheimen muss die Übertragung unbedingt so rasch als
möglich eingedämmt werden, um die besonders gefährdeten Personen zu schützen und die Auswirkungen der Epidemie zu begrenzen.
5.

Hinw eis e zur Um s etzung

Grundsätzlich sind die entsprechenden Empfehlungen des BAG zu befolgen, diese werden laufend
aktualisiert und angepasst.
5.1.
5.2.

Tes tende Ins titutionen
Alters- und Pflegeheime;
Spitex-Organisationen;
Sozialmedizinische Institutionen.
Voraus s etzungen

Die Ausbruchsuntersuchung kommt erst zum Zug, wenn bei einer symptomatischen Person (Mitarbeitende oder Bewohnende) vorher ein PCR-Test gemacht wurde und dieser positiv war.
5.3.

Zeitpunkt und Zielgruppe

Nach Anordnung einer Ausbruchsuntersuchung wird an Tag 0 sowie an Tag 5 bei den folgenden,
engen Kontakten der mit PCR-Test positiv getesteten Person ein Antigen-Schnelltest durchgeführt:
-

Bewohnerin / Bewohner auf gleicher Abteilung;
Andere enge Kontaktpersonen;
Pflegepersonal / Mitarbeitende auf gleicher Abteilung.
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Teil C – Allgem eine Hinw eis e
Zum Verfahren, Reporting, Abrechnung und Finanzierung, Einsatz und Schulung von AntigenSchnelltests.
6.

Verfahren

6.1.

PCR-Bes tätigungs tes t bei pos itiv en Antigen-S chnelltes t

Alle positiven Ergebnisse mit einem Antigen-Schnelltest müssen zwingend und umgehend mittels PCR-Test bestätigt und ans BAG gemeldet werden.
6.2.

Tes tergebnis s e und Meldev erfahren an das BAG

Die Heimleitungen stellen sicher, dass die betroffenen Personen einen PCR-Bestätigungstest machen und das Resultat dem BAG gemeldet wird.
Übersicht Test-Standorte für PCR-Tests im Kanton Solothurn

PCR-Test-Standorte

Meldung von positiven Test-Resultaten:
positiver Schnelltest wurde durch PCR-Test bestätigt und wird via
elektronisches Meldeformular ans BAG gemeldet.

Anleitung zur Meldung von positiven Befunden

Wichtig: Negative Schnelltest-Resultate müssen dem BAG nicht gemeldet werden.
7.

Wirkung der Im pfung

Die Wirkung der Impfung auf die Übertragung ist noch nicht bekannt. Aus diesem Grund sollte
bei geimpften Personen das Testen vorläufig weitergeführt werden. Die Schutzmassnahmen sind
weiterhin strikt einzuhalten.
8.

Reporting und Abrechnung der Antigen-S chnelltes ts

8.1.

Finanzierung

Für präv entiv durchgeführte S chnelltes ts (Teil A) übernimmt der Bund die Kosten für das
Testmaterial, höchstens jedoch CHF 8.00 pro Tes t.
Für im Rahmen von Aus bruchs unters uchungen (Teil B) durchgeführte Schnelltests übernimmt
der Bund die Kosten im Umfang von maximal CHF 57.50 pro Tes t.
8.2.

Abrechnung und Reporting

Die Abrechnung der Kosten für die Schnelltests erfolgt grundsätzlich über den Kanton, das heisst:
-

Die Institutionen melden die durchgeführten Tests mittels Formular dem Kanton (Gesundheitsamt) und stellen ihm die effektiven Kosten in Rechnung;
Die Meldungen erfolgen monatlich;
Der Kanton prüft innerhalb von 14 Tagen, ob die Leistungen korrekt abgerechnet worden
sind;
Die Überweisung erfolgt in der Regel innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungseingang.

Institutionen, die über eine Zahlstellenregisternummer (ZSR-Nummer) verfügen, rechnen ihre erbrachten Leistungen in der Regel über im System Tiers Payant nach den Bestimmungen des Krankenversicherungsgesetzes ab.
Das vorliegend definierte Melde- und Abrechnungsverfahren unterliegt den Vorgaben des BAG,
die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschliessend bekannt sind, und kann dementsprechend
noch angepasst werden.
Meldeformular Abrechnung Antigen-Schnelltests

Reporting
Antigen-Schnelltests.xlsx
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Institutionen, die nach dem System Tiers Payant abrechnen, müssen das Formular ebenfalls ausfüllen und monatlich einreichen. Die Daten werden für das Monitoring von Bund und Kanton benötigt.
Für Personen, die die Beprobungskriterien des BAG nicht erfüllen, können die Kosten für den Antigen-Schnelltest nicht verrechnet werden. Sofern sie gemeldet werden, müssen sie entsprechend
vermerkt werden: «Analyse auf Sars-CoV-2 ohne Erfüllung der Beprobungskriterien».
8.3.

Aufs ichts kontrollen des Kantons

Die Institutionen müssen auf Verlangen der kantonalen Aufsichtsbehörde folgende Daten jederzeit nachweisen können:
-

Name, Vorname, Wohnadresse der getesteten Personen;
Personengruppe (vgl. Ziffer 3.2);
Datum des durchgeführten Tests;
Ergebnis des durchgeführten Tests pro Person, mit Angabe des Resultats des PCR-Bestätigungstests.

Der Kanton kann zwecks Kontrolle der Abrechnungen bzw. zur Nachverfolgung von Infektionsketten im Zuge des Contact Tracings die Angaben einverlangen.
9.

Bes chaffung v on Antigen-S chnelltes ts und S chulung zur Anw endung

9.1.

Bes tellung

Es sind nur die vom BAG validierten Antigen-Schnelltests zu verwenden.
Vom BAG positiv validierte Schnelltests
Positiv validierte
Schnelltests, Stand 20210110.pdf

Die Institutionen bestellen die Schnelltests bei den branchenüblichen Distributionskanälen bzw.
bei den jeweiligen Herstellern direkt.
9.2.

S chulung und Anw endung

Die Schnelltests sollen durch geschultes Personal der Institutionen durchgeführt werden. Falls Bedarf für Schulungen zur Probenentnahme mittels Nasen-Rachenabstrich oder zur Anwendung der
Antigen-Schnelltests besteht, bitten wir um Mitteilung an testmonitoring@ddi.so.ch, unter Angabe von Name, Vorname, Wohnort und E-Mail-Adresse der Teilnehmer/innen. Für die nächste
Schulungsserie bitten wir um Anmeldung bis am 12. Februar 2021.
Die Schulungen werden von der Gesundheitlich-Sozialen Berufsfachschule GSBS in Trimbach
durchgeführt und finden je nach Bedarf an verschiedenen Standorten im Präsenzmodus statt. Es
können keine Schulungen in den Institutionen angeboten werden.
Es gibt ein Schulungsvideo und Schulungsunterlagen zur Anwendung der Antigen-Schnelltests.
Diese finden Sie unter folgendem Link: https://corona.so.ch/index.php?id=28601

Verteiler (via Amt für soziale Sicherheit):
-

Alters- und Pflegeheime
Sozialmedizinische Institutionen
Spitex Organisationen im Kanton Solothurn
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