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Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion    

Sonderstab   

Factsheet Betriebstests 
Bei repetitiven Testungen von symptomlosen Personen in kommerziellen und nicht kommerziellen Betrieben 

und Verwaltungen sind folgende Grundsätze zu beachten: 

 

 Alle Betriebe im Kanton Bern können regelmässige Testungen durchführen. 

 Für die Organisation der Testungen sind die Betriebe selber zuständig. Im Kanton Bern gibt es Organisatio-

nen, die hierbei Hilfestellung leisten (z.B. Südland, MiSanto).  

 Betriebe, die serielle Testungen durchführen, melden dies dem Kanton unter www.be.ch/betriebstests. Für 

die Durchführung der Testung wird keine ausdrückliche kantonale Bewilligung benötigt.  Es können jedoch 

nur Betriebe ihre Kosten verrechnen, die beim Kanton die Testungen angemeldet haben. 

 Die Teilnahme an seriellen Tests ist sowohl für die Betriebe als auch für die Mitarbeitenden freiwillig.  

 Von Seiten Kanton werden je nach Situation zwei Arten von Tests empfohlen: 

o PCR-Speichel-Test: Diese sind sehr zuverlässig, es braucht aber die Zusammenarbeit mit einem Labor 

(z.B. Risch, Viollier), eine Logistik für den Transport der Proben ins Labor sowie eine Informatiklösung für 

die Resultatübermittlung. PCR-Tests müssen gepoolt werden. D.h. im Labor werden 4-20 Proben in einer 

einzigen Analyse zusammen ausgewertet. Das Pooling muss im Betrieb erfolgen, wofür aber keine Fach-

person nötig ist. Wenn ein Pool positiv ist, müssen alle Personen, deren Probe sich im Pool befanden, 

einen Einzel-PCR machen. PCR-Tests sollten einmal wöchentlich wiederholt werden. 

o Antigen-Nasal-Schnelltests: Diese Tests sind weniger zuverlässig als PCR-Tests. Dafür wird kein Labor 

für die Auswertung oder eine Fachperson für die Probeentnahme benötigt. Die Tests können im Internet 

oder in einer Apotheke bestellt werden. Vergütet werden nur Tests, die vom BAG validiert sind. Dies ist 

derzeitig einzig beim Roche-Test der Fall. Antigen-Nasal-Schnelltests sollten dreimal wöchentlich wieder-

holt werden. Der Antigen-Nasal-Schnelltest wird v.a. bei kleineren oder abgelegenen Betrieben empfoh-

len, in denen der Aufwand für den Aufbau einer Logistik zwischen Betrieb und Labor mit unverhältnis-

mässigem Aufwand verbunden wäre. Bei einem positiven Testergebnis ist ein PCR-Test zu machen, 

damit das Resultat bestätigt und an das BAG übermittelt wird. 

 Die Wirkung der Impfung auf die Übertragung ist noch nicht bekannt. Aus diesem Grund sollte bei geimpften 

Personen das serielle Testen weitergeführt werden. Mit zunehmender Durchimpfungsrate in der Institution 

muss die Angemessenheit von seriellen Testungen neu bewertet werden.  

 Personen, die innerhalb der vorausgegangenen 90 Tage bereits eine Covid-Erkrankung durchgemacht und 

die Isolation von 10 Tagen beendet haben, sollten nicht in die Testungen eingeschlossen werden.  

 Repetitive Testungen sind kein Ersatz für die Hygiene-und Verhaltensregeln. 

 Es kann eine Verkürzung der Quarantäne beantragt werden, wenn ab dem 7. Tag der Quarantäne ein 

Schnelltest oder PCR-Test durchgeführt wird und dieser negativ ausfällt. Die Kosten für diese Tests gehen 

zulasten des Bundes. 

 Es wird kein Testkonzept benötigt. Jedoch ist das Testregime im jeweiligen Schutzkonzept zu erläutern. 

 Verrechnung 

o Wenn Labortests verwendet werden, erfolgt die Verrechnung über das entsprechende Labor an den Kan-

ton. Es ist möglich, dass ungedeckte Kosten im Bereich der Rückwärtslogistik oder von Beratungsdienst-

leistungen entstehen. Über deren Höhe haben sich die Betriebe selber bei dem jeweiligen Labor, Lo-

gistikpartner oder beratendem Unternehmen zu informieren. Der Kanton trägt keine ungedeckten Kosten.  

o Antigen-Schnelltests können die Betriebe quartalsweise und gesammelt direkt dem Kanton verrechnen 

(Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion, Sonderstab, Rathausgasse 1, Postfach, 3000 Bern 8) . 

Es dürfen nur die effektiven Kosten für tatsächlich durchgeführte Tests verrechnet werden. Auf der Rech-

nung sind die Anzahl durchgeführter Tests sowie die Anzahl positiver Ergebnisse zu vermerken. 
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http://www.be.ch/betriebstests
https://shop.roche-diagnostics.ch/09365397023?utm_source=de-owp&utm_medium=cta&utm_campaign=rapid_antigen_test_nasal

