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Schaffhausen, 3. Juni 2021 

Repetitives Testen in Betrieben: Quarantäne verhindern, Betriebssicherheit erhöhen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mitte April wurden Sie von uns über die freiwillige Möglichkeit der Einführung des repetitiven 

Testens in den Betrieben informiert. Seither nehmen über hundert Betriebe und 

Verwaltungseinheiten im Kanton Schaffhausen am repetitiven Testen teil. 

 

Mit der letzten Anpassung der Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur 

Bekämpfung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Verordnung besondere Lage) wurden die 

Betriebe von der Homeofficepflicht nach Art. 10 Absatz 3 befreit, wenn sie ein Testkonzept 

eingeführt haben. Dieses Konzept gewährleistet den Mitarbeitenden einen einfachen Zugang 

zu Tests und sieht vor, dass sie regelmässig über die Vorteile der Tests informiert werden. Die 

Mitarbeitenden müssen sich dabei mindestens einmal pro Woche testen lassen können. 

 

Die Vorteile des repetitiven Testens für Unternehmen liegen auf der Hand:  

Einerseits wird die Betriebssicherheit erhöht, gleichzeitig wird der Gesundheit der Belegschaft 

und deren Kontaktpersonen (Familie und Freunde) Rechnung getragen. Zum anderen entfällt 

für Mitarbeitende von Unternehmen, welche mindestens einmal pro Woche getestet werden, 

bei ihrer beruflichen Tätigkeit die Quarantäne, sodass der Betrieb des testenden 

Unternehmens auch bei positiven Testresultaten unter erhöhten Sicherheitsvorschriften wie 

gewohnt weiterlaufen kann. 

 

 



 

 

Die repetitiven Tests werden mithilfe von gesammelten PCR-Speichelproben (gepoolte Tests) 

durchgeführt. Mit dieser Testform werden die Proben der Testpersonen nicht einzeln, sondern 

in einer gemischten Probe analysiert. Die Kosten für das Testmaterial, die Analysen und die 

Logistik werden von Bund und Kanton getragen.  

 

Sie finden unter www.sh.ch/corona in der Rubrik "Alles rund ums Testen" 

weitere Informationen sowie das Anmeldeformular. 

 

 

Wir gehen davon aus, dass das repetitive Testen bis in den Spätsommer weiterhin einen 

hohen Stellenwert in der Pandemiebekämpfung haben wird. Daher laden wir Sie ein - falls dies 

noch nicht der Fall sein sollte -, in Ihrem Unternehmen ebenfalls repetitive Tests anzubieten. 

 

Ich bedanke mich für Ihren Einsatz und Unterstützung. 

Freundliche Grüsse 
 
 
 

Dr. Matthias Bänziger 
Stabschef Covid-Team 

 
 
 

http://www.sh.ch/corona
https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Verwaltung/Departement-des-Innern/Gesundheitsamt-7950336-DE.html

