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Neue Verordnung des Bundes
Um eine COVID-19-Infektion festzu
stellen, können zusätzlich zu den be
reits angewendeten Tests (PCR-Tests)
seit dem 2. November 2020 auch Anti
gen-Schnelltests eingesetzt werden.
Dies ermöglicht eine breitere und
schnellere Testung der Bevölkerung.
Es können mehr positive Fälle in der
Bevölkerung rasch nachgewiesen und
isoliert werden.
Die Genauigkeit der Schnelltests
wurde durch das «Centre national de
Référence pour Infections Virales
Emergentes» (CRIVE) in Genf evalu
iert. Die Schnelltests sind im Ver
gleich zu den PCR-Testa weniger emp
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findlich. Sie sind vor allem dann
einsetzbar, wenn eine Person infektiös
ist. Das Bundesamt für Gesundheit
(BAG) sieht daher den Einsatz dieser
Schnelltests nur bei denjenigen Perso
nen vor, die gemäss den Kriterien des
BAG als symptomatisch gelten und
nicht zu den besonders gefährdeten
Personen gehören. Zudem sollte das
Auftreten der Symptome weniger als
vier Tage her sein. Auch bei asympto
matischen Personen, die eine Mel
dung der Swiss Covid App erhalten
haben, ist der Einsatz dieser Schnell
tests möglich. Alle Personen, die mit
tels eines Schnelltests positiv getestet
wurden, sollten sich dennoch umge
hend in Isolation begeben.
Die Schnelltests werden vom Bund

vergütet – allerdings ausschliesslich
für diejenigen Personen, auf welche
die Empfehlungen des BAG zutreffen.
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Nouvelle ordonnance
A partir du 2 novembre 2020, il est pos
sible d’utiliser, en plus des tests PCR,
les tests rapides antigéniques pour dé
terminer si une personne est infectée
par le COVID-19. L’objectif est de per
mettre un dépistage plus vaste et plus
rapide de la population, soit concrète
ment de détecter et d’isoler plus rapi
dement davantage de cas positifs.
Le Centre national de référence pour
les infections virales émergentes
(CRIVE), sis à Genève, a évalué la
fiabilité de ces tests, qui sont moins
sensibles que les tests PCR. Comme ils
sont surtout indiqués lorsque les per
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sonnes sont contagieuses, l’Office fé
déral de la santé publique (OFSP) pré
voit de les utiliser uniquement pour les
personnes qu’il considère comme
symptomatiques et qui ne font pas
partie des groupes vulnérables. A no
ter que l’apparition des symptômes
doit remonter à moins de quatre jours.
L’utilisation des tests rapides est aussi
possible pour des personnes certes
asymptomatiques, mais qui ont reçu
une notification de l’application Swiss
Covid, tout en se plaçant immédiate
ment en isolement.
Les tests rapides sont remboursés par
la Confédération, mais uniquement
lorsqu’ils ont été utilisés conformé
ment aux recommandations de l’OFSP.
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