COVID-19 Testzentrum

Sie benötigen einen Covid-19-Test (SARS-CoV-2 Virusnachweis)
Damit wir Ihnen einen optimal reibungslosen Ablauf im Testzentrum gewährleisten können, ist für einen Covid-19Test immer eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich.
Am einfachsten buchen Sie Ihren
Wunschtermin gleich online unter
www.ksa.ch/test. Nach der Anmeldung
erhalten Sie eine Bestätigungsmail mit
allen erforderlichen Informationen.
Haben Sie keinen Internet-Zugriff, so
melden Sie sich gerne auch über unsere
Hotline an unter 062 838 41 41 (via ein
Telefondialogsystem).

Kosten und Kostenübernahme
- Die Kosten für Antigen- oder PCR-Tests aufgrund von COVID-19-verdächtigen Symptomen werden
-

-

-

vollständig vom Bund übernommen (die Verrechnung geschieht via Krankenkasse)
Ebenfalls vom Bund übernommen werden alle Tests, zu welchen Sie vom Contact Tracing Center
«Conti» angemeldet wurden, oder welche Sie auf Hinweis der SwissCovid App, ab 5 Tagen nach
einem Kontaktalarm durchführen lassen. Ausserdem muss eine PCR durchgeführt werden, wenn Sie
sich in einem Selbsttest positiv getestet haben.
PCR-Tests ausserhalb dieser Indikationen, z.B. für eine Reise, einen Sportanlass, für Ihren
Arbeitgeber oder auf eigenen Wunsch werden Ihnen mit CHF 145.- verrechnet. Eine Vorauszahlung
mittels Debit/Kredit-Karte im Testzentrum ist dabei nötig, falls keine Rechnungsadresse in der Schweiz
besteht. Haben Sie bitte Verständnis, dass mit Bargeld nicht bezahlt werden kann.
Antigen-Schnelltest bei asymptomatischen Personen um das Risiko einer unbemerkten Ansteckung
anderer Personen zu reduzieren werden seit dem 15.03.2021 ebenfalls via Krankenkasse vom Bund
übernommen.

Ablauf des Termins
Bitte erscheinen Sie pünktlich zu Ihrem
Termin am Testzentrum in «Haus 26»
auf dem Kantonspital Aarau Areal (siehe
Plan à). Kommen Sie bitte nicht früher
als 5-10 Minuten vor dem Termin, halten
Sie Abstand beim Anstehen und tragen
eine Maske.
Am Empfang wird anhand der Vorgaben
des BAG entschieden, ob wir einen
PCR-Test oder einen Antigen-Test
(Schnelltest) durchführen. Sie erhalten
bei Eintritt einen QR-Code bzw. eine
Web-Adresse, über die Sie später Ihr
Testresultat abfragen können (mehr
dazu unter Testresultate).
Ein Mitarbeiter begleitet Sie anschliessend aus dem Empfang in den Abstrichraum. Für ein zuverlässiges Ergebnis
führen wir immer einen NasenrachenAbstrich durch. Bitte begeben Sie sich
anschliessend wieder in Isolation bzw.
Quarantäne, bis Ihr Resultat vorliegt.
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Eltern und Begleitpersonen
- Erscheinen Sie wenn möglich allein zum Test
- Kinder oder unterstützungsbedürftige Personen dürfen selbstverständlich von ihren Eltern oder einer
Betreuungsperson begleitet werden.

Mitteilung der Testresultate
Die Dauer bis zum Resultat beträgt:
- für eine PCR: meist 12-24 Stunden
- für einen Antigen-Test 30-45 Minuten.
Mit dem QR-Code können Sie jederzeit
mit Ihrem Mobiltelefon oder an jedem
Webbrowser über ein Internet-Portal den
Auswertungsstand bzw. Ihr Testresultat
einsehen. Zusätzlich können Sie dort Ihre
Mobile-Nummer registrieren, um eine
SMS zu erhalten, sobald Ihr Resultat
vorliegt.

Wichtig für positiv getestete Personen
- Die Mitarbeiter des Testzentrums kontaktieren Sie zusätzlich telefonisch, um Ihnen wichtige
-

Informationen für das weitere Vorgehen zu geben und Ihre Fragen zu beantworten.
Direkt aus dem Resultate-Portal heraus oder während unserer telefonischen Benachrichtigung
erhalten Sie auf Wunsch einen anonymen Code, um einen SwissCovid App Alarm auszulösen.
Positive Testresultate werden automatisch an das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gemeldet, über
dieses wird Ihr kantonales Contact Tracing Center informiert, welches Sie entsprechend aktiv
kontaktieren wird.
Alle wichtigen Informationen erhalten Sie ausserdem unter www.ksa.ch/positiv

Wichtig für Reisende / «Getestet-Zertifikat»
- Die Dauer bis zum Resultat für einen PCR-Test beträgt in der Regel 12-24 Stunden. Bitte beachten

-

-

Sie, dass die Auswertungszeit von der Auslastung des Labors und der Tageszeit abhängen kann.
Rechnen Sie daher besser 48 Stunden ein, wenn Sie das Resultat beispielsweise für eine fixe
Abflugzeit benötigen
Sie erhalten ab dem 30.06.2021 mit negativem Testergebnis ein offizielles «Getestet-Zertifikat»
(www.bag.admin.ch/covid-zertifikat), wenn Sie den Test ohne Symptome bzw. in dieser Intention
durchgeführt haben. Dieses Zertifikat ist bei PCR 72 Stunden gültig (kostenpflichtig), beim AntigenSchnelltest 48 Stunden (Kostenübernahme durch den Bund). Vorgesehen ist, dass dieses EUkonforme Zertifikat in Kombination mit einem Personalausweis ab 01.07.2021 alle bisherigen
Berichtformen ersetzt. Genaueres finden Sie unter reopen.europa.eu/de. Bitte erkundigen Sie sich
vorab, ob Ihr Zielland spezifische Voraussetzungen ausserhalb diesem Zertifikat verlangt.
Die Benachrichtigung im Resultate-Portal erfolgt automatisch. Das «Getestet-Zertifikat» werden Sie
im Anschluss von einer geschützten Webseite herunterladen können bzw. dieses wird Ihnen per Mail
zugeschickt. Über den genauen Ablauf informieren wir Sie im Testzentrum.
Wichtig ist zu wissen, dass nach einer durchgemachten COVID-19 Ihre PCR noch einige Tage bis
Wochen lang positiv sein kann. Nach abgeschlossener Isolationsdauer ist dies nicht mit
Ansteckungsgefahr verbunden und bedingt somit keine erneute Isolation. Sie können in diesem Fall
ab dem 11. Tag nach dem ersten positiven Testresultat ein «Genesen-Zertifikat» beantragen (unter
covidcertificate-form.admin.ch), dieses ist aktuell 180 Tage gültig und attestiert Ihnen in dieser Zeit
eine Krankheitsimmunität.
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