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Detaillierter Ablauf 

Stand: 15. Juli 2022 

 
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Informationen aufmerksam durch. 
 
1. Registrierung des Betriebs 

Nach Eingang und Prüfung Ihrer Anmeldung haben oder werden Sie noch per E-Mail einen 
Registrierungslink zugeschickt bekommen. Ab dann haben Sie die Möglichkeit, Ihren Betrieb zu 
registrieren. Sie können bei der Registrierung mehrere Standorte Ihres Betriebes angeben. 
Nach Abschluss der Registrierung wird ein QR-Code generiert. Dieser Code wird in ein Plakat 
eingebettet, welches Sie herunterladen, ausdrucken und im Betrieb aufhängen können. Sie können 
für jeden Standort ein Plakat mit separatem QR-Code generieren. 
Über den QR-Code auf dem Plakat können sich später die einzelnen Mitarbeitenden (nachfolgend 
Testpersonen genannt), die sich testen lassen möchten, via Smartphone auf der Testplattform 
My.Easytesting.ch registrieren und dort ihren Standort angeben. Hinweis: Personen mit einem 
ausländischen Mobilfunkanbieter empfehlen wir E-Mail als Resultatübermittlung zu wählen (nicht 
SMS). 
 
 
2. Bestellung Testkits 

 

Die Bestellung (leerer) Testkits erfolgt kostenlos über den Kanton und wird durch die Post geliefert. 
Unser System sieht im Verlauf, wie viele Proben noch circa in Ihrem Betrieb vorliegen. Es wird dann 
automatisch eine Bestellung ausgelöst, sollte sich der Bestand verringern. Das kann je nach 
Beteiligung schon nach einer Woche sein oder auch nach mehreren Wochen. Sollten Sie keine 
Testkits mehr haben und auf diese warten, können wir manuell Testkits für Sie auslösen, bitte 
melden Sie sich gerne bei uns. Sollte sich die Anzahl Testpersonen, die Sie bei der Registrierung 
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Ihres Betriebes auf der Testplattform angegeben haben, stark verändern, so teilen Sie uns dies 
gerne an die untenstehende E-Mail-Adresse mit.  
 
 
3. Plakate mit QR-Code im Betrieb aufhängen 

Das durch den Registrierungsvorgang erstellte Plakat mit QR-Code können Sie ausdrucken und im 
Betrieb gut zugänglich aufhängen. 
 
 
4. Nimm- und Bring-Stationen aufstellen 

Für den Bezug der Testkits und die Abgabe der Proben empfehlen wir Ihnen, sogenannte „Nimm- 
und Bring-Stationen“ im Betrieb zur Verfügung zu stellen. Hierzu haben Sie im Anhang des Briefings 
entsprechende Plakate zum Ausdrucken erhalten. Die entsprechenden Behälter müssten Sie selbst 
organisieren. Wichtig ist, die Testtage und Abholzeiten an den Bring-Stationen zu vermerken. Die 
hierzu benötigten Informationen finden Sie in den nachfolgenden Abschnitten. 
 
 
5. Testtage 

Es steht Ihnen frei zu definieren, an welchen Werktagen (Montag bis Freitag) in Ihrem Betrieb 
getestet wird. Bitte beachten Sie, dass sich Mitarbeitende nur 1x pro Woche über ihren Betrieb 
testen lassen dürfen. Wichtig ist, dass die Testpersonen Ihre Probe noch am selben Tag an der 
Bring-Station Ihres Betriebes deponieren. Zudem muss Ihr Betrieb sicherstellen, dass die Proben 
rechtzeitig an die kantonale Sammelstelle geliefert werden. 

Bitte beachten Sie auch jeweils die Öffnungszeiten der Sammelstellen (siehe Abschnitt „Kantonale 
Sammelstellen“ weiter unten), da diese für gewöhnlich an Sonn- und allgemeinen Feiertagen 
geschlossen sind, kann an solchen Tagen auch nicht getestet werden. 
 
 
6. Testen der Testpersonen 

Der gepoolte PCR-Speicheltest erlaubt die selbständige Probenentnahme (zuhause oder im Betrieb) 
für die Testpersonen und erfordert somit kein medizinisches Fachpersonal. 
Das „Pooling“ (Zusammenführen einzelner Proben zu einer Sammelprobe) als auch das „De-
Pooling“ (Analyse der Einzel-Proben im Falle einer positiven Sammelprobe) findet direkt im Labor 
statt und nicht im Betrieb. Es werden somit nur die Einzelspeichel-Proben der Testpersonen zur 
Analyse ins Labor verschickt (kein Pooling im Betrieb nötig). Nach Analyse der Proben im Labor 
erhalten alle Testpersonen ein individuell gültiges Testergebnis, ohne sich erneut testen lassen zu 
müssen. 
Nähere Informationen zu den Testarten erhalten Sie hier über die Website des BAG. 
 

 
7. Durchführung Speicheltest 

 

Eine detaillierte Anleitung zur selbständigen Testdurchführung (Probenentnahme) finden Sie unter 
folgendem Link www.coronavirus.bs.ch/dokumente-betriebe. Die Testanleitung kann den Test-
personen direkt abgegeben werden. Aufgrund der Anforderungen (2 Stunden vorher nichts essen, 
nichts trinken, nicht rauchen und nicht Zähne putzen) führen die Testpersonen die Probennahme 
idealerweise zuhause, morgens, direkt nach dem Aufstehen durch und bringen sie dann in den 
Betrieb. 

  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/testen.html#-1395414004
http://www.coronavirus.bs.ch/dokumente-betriebe
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8. Versand Proben zur Sammelstelle (durch den Betrieb) 

Der Betrieb liefert selbst oder verschickt die Proben per Kurier an eine der kantonalen 
Sammelstellen. Die Kosten hierfür trägt der Betrieb selber. Für die Abgabe der Proben stehen in 
ausgewählten Postfilialen entsprechend gekennzeichnete Sammelbehälter (s. Bild am Ende dieses 
Dokuments).  Dort können die Proben selbständig eingeworfen werden. Man braucht sich hierzu 
nicht extra am Kundenschalter zu melden. Der Versand der Proben direkt ans Labor ist nicht 
möglich. 
 
Kantonale Sammelstellen 

Eine Übersicht über die verfügbaren kantonalen Sammelstellen ist unter folgendem Link verfügbar: 
www.coronavirus.bs.ch/Sammelstellen  
 
Entsorgung von gebrauchtem Testmaterial 

Bitte beachten Sie, dass an den kantonalen Sammelstellen nur entnommene Proben abgegeben 
werden. Benutztes, nicht mehr benötigtes Testmaterial (wie bspw. Spuckbehälter) ist durch die 
Mitarbeitenden selbst oder Ihren Betrieb über den normalen Hausmüll zu entsorgen.  

 
Abholzeiten an den kantonalen Sammelstellen 

Die an den Sammelstellen abgegebenen Proben werden 2x täglich durch einen Kurier eingesammelt 
und zum Labor geliefert. Dies wird durch den Kanton organisiert. 
Die Abholzeiten in den Sammelstellen sind wie folgt: 

Morgens:  10:00 Uhr 
Nachmittags: 15:00 Uhr 

Bis dann müssen die Proben spätestens abgegeben sein. 

 Die Probenentnahme muss am Testtag erfolgen (bspw. früh morgens nach dem Aufstehen). Das 

Testen am Tag davor und eine Lagerung über Nacht ist somit nicht möglich. Wird die Probe 

später abgegeben, ist mit einem verfälschten Testresultat zu rechnen. 

 Proben können während des Testtages bei Zimmertemperatur gelagert werden, sollten jedoch 

nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein.  

 
9. Analyse der Proben im Labor 

Nachdem die Proben im Labor eingetroffen sind werden diese analysiert.  
Das „Pooling“ (Zusammenführen einzelner Proben zu einer Sammelprobe) als auch das „De-
Pooling“ (Analyse der Einzel-Proben im Falle einer positiven Sammelprobe) findet direkt im Labor 
statt. Nach Analyse der Proben im Labor erhalten alle Testpersonen via SMS oder E-Mail ein 
individuell gültiges Testergebnis, ohne sich erneut testen lassen zu müssen. Es werden somit keine 
Pool-Ergebnisse versendet und eine temporäre Quarantäne aller Testpersonen in einem Pool ist 
nicht notwendig. 
 
 
10. Rückmeldung Testresultat 

Alle Testpersonen werden spätestens 24 Stunden nach Eingang der Proben im Labor via SMS oder 
E-Mail über ihr Testresultat benachrichtigt, sofern die Probe am selben Tag ans Labor verschickt 
wurde. Hat eine Testperson kein Ergebnis erhalten, hat sie sich bei der Ansprechperson ihres 
Betriebs zu melden, diese wiederum meldet sich beim Support (siehe E-Mail-Adresse ganz unten). 
Testergebnisse werden durch das Labor ans Bundesamt für Gesundheit BAG übermittelt.  
 
 

http://www.coronavirus.bs.ch/Sammelstellen
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Testergebnisse & Datenschutz 

Der Betrieb erhält über das Dashboard der Testplattform My.Easytesting.ch eine Übersicht über die 
Testresultate. Diese sind jedoch anonym. Der Betrieb hat somit keinen Zugriff auf personenbe-
zogene Testergebnisse. 

 
Umwandlung der Home-Office-Pflicht in eine Home-Office-Empfehlung 

Hierzu informieren Sie sich bitte über unsere Website, die wir laufend aktualisieren. 
 
 
11. Bestellung weiterer Testkits 

Die Nachbestellung weiterer Testkits erfolgt automatisch über das System und wird vom Kanton 
überwacht. Die Bestellmenge orientiert sich an der Anzahl Testpersonen, die sich auf der 
Testplattform My.Easytesting.ch registriert haben. Sollte Ihr Betrieb eine ausserordentliche 
Lieferung oder angepasste Bestellmenge benötigen, so wenden Sie sich bitte an untenstehende     
E-Mail-Adresse. 
 
 
Information & Kontakt 

Für weiterführende Informationen empfehlen wir Ihnen, die Website 
www.coronavirus.bs.ch/massentests-betriebe zu konsultieren.  

 
Bei Rückfragen wenden Sie sich an folgende E-Mail-Adresse:  
covid.massentest.betrieb@bs.ch 
 
In dringenden Fällen melden Sie sich telefonisch bei der Infoline des Kantons:  
Tel. 0800 463 666 (täglich 08:00 - 17:00 Uhr) 
 
 
Bilder Sammelbehälter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Proben können selbständig eingeworfen werden, indem man das weisse Blatt mit der 
Beschriftung „Dies ist kein Abfalleimer“ anhebt. Man muss sich nicht extra am Kundenschalter 
melden. 
 

https://www.coronavirus.bs.ch/testen/massentests-in-betrieben.html
http://www.coronavirus.bs.ch/massentests-betriebe
mailto:covid.massentest.betrieb@bs.ch

