Das Wichtigste über regelmässige
Betriebstestungen im Überblick
Wer kann an den Testungen teilnehmen?
Alle Betriebe mit Firmensitz
(Hauptsitz oder Zweigniederlassung) im Kanton Aargau
und mindestens 5 testwilligen
Mitarbeitenden. Kleinere Betriebe mit weniger als 5 testwilligen Personen
können sich mit anderen Betrieben zusammenschliessen und eine Testgemeinschaft bilden.
Welche Vorteile haben Betriebstestungen?
Ergänzend zu bestehenden Schutzkonzepten
schaffen die Tests zusätzliche Sicherheit für
die Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden
sowie Gäste.
Für Betriebe, die eine repetitive Testung durchführen und in ein kantonales Testprogramm
eingebunden sind, wird die Home-OfficePflicht in eine Home-Office-Empfehlung
umgewandelt.
Die Kontaktquarantäne am
Arbeitsplatz entfällt für jene
Mitarbeitende, die Kontakt mit
einer an Covid-19 erkrankten
Person hatten, wenn Betriebe
ihre Mitarbeitenden mindestens einmal pro
Woche testen lassen.
Die Tests sind für die Betriebe kostenlos.
Wie funktioniert das Anmeldeverfahren?
Betriebe können sich via Webseite des Kantons www.ag.ch/betriebstests direkt auf der
Plattform Easytesting anmelden. Es folgt eine
Anmeldebestätigung und ein automatisch generierter QR-Code. Über diesen können sich
die Mitarbeitenden mit dem
Smartphone selbstständig anmelden. Wenige Tage später
wird das erste Test-Set per
Post zugestellt.
Welche Aufgaben hat ein Betrieb?
Nach der Anmeldung ist es wichtig, die Belegschaft zu informieren und diese zum Mitmachen zu motivieren. Weiter
wird eine Person bestimmt
(Poolmanager/in), welche die
Einzelproben mischt.
Für die betriebliche Organisation des Testens stellt der

Kanton ausführliches Informationsmaterial zur
Verfügung und bietet Online-Einführungen an.
Material und Logistik
Das Schutzmaterial und die Test-Sets werden
per Post direkt an den Betrieb geliefert. Die
Proben werden im Betrieb gesammelt, von der im Betrieb
zuständigen Person (Poolmanager/in) gepoolt und zu einer
Sammelstelle gebracht.
Besteht für Mitarbeitende eine Teilnahmepflicht?
Nein, das Testen ist für Mitarbeitende freiwillig.
Was tun bei einem positiven Poolresultat?
Während des Wartens auf das Poolresultat
darf normal weitergearbeitet werden. Alle getesteten Personen erhalten nach der Auswertung per SMS das Testergebnis. Da die Speichelproben in einem Pool von mindestens 5
Proben gesammelt werden, müssen alle Personen, die einem positiv getesteten Pool angehören, einen Einzeltest machen.
Macht das Testen noch Sinn, jetzt wo ein
Grossteil geimpft ist?
Ja. Geimpfte Personen dürfen
am repetitiven Testen teilnehmen. Bei geimpften Personen
ist eine erneute CoronavirusInfektion selten, aber möglich.
Denn eine Impfung garantiert nie einen hundertprozentigen Schutz. Auch geimpfte Personen können an Covid-19 erkranken. Mit der
Impfung ist die Chance höher, dass kein
schwerer Krankheitsverlauf auftritt. Deshalb ist
eine Teilnahme auch bei geimpften Personen
sinnvoll. Zudem gibt es Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden
dürfen und die speziell zu schützen sind.

Weitere Informationen und Anmeldung
www.ag.ch/betriebstests
Kontakt
Telefon: 062 835 55 22
E-Mail: retebe-covid@ag.ch
Stand: 11. Juni 2021

Einfach
spucken.

Mit repetitiven Covid-19-Spucktests gewinnen
Betriebe Planungssicherheit und schützen die
Mitarbeitenden. So einfach gehts:
www.ag.ch/betriebstests

