CORONAVIRUS – HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)
Wer wird getestet?
Mit Symptomen
Bei Feststellen von Symptomen machen Sie den Coronavirus-Check. Sie erhalten am Ende des Checks
unsere Empfehlung. Wenn Sie sich testen lassen sollen, erhalten Sie Informationen zum weiteren Vorgehen. Sie können auch Ihre Ärztin oder Ihren Arzt anrufen und das Vorgehen besprechen.
Ohne Symptome
Diese Tests können auch ohne Symptome durchgeführt werden, müssen aber selber bezahlt werden (z.B.
für Auslandsreisen, Arbeitgeber wünscht einen Test usw.). Die Rechnung wird Ihnen nach Hause zugestellt. Wer keinen Wohnsitz in der Schweiz hat, begleicht die Rechnung vor Ort. Am Bürgerspital Solothurn
begleichen Selbstzahler*innen die Rechnung vor Ort (nur Kartenzahlung möglich).
Kinder
Kinder unter 12 Jahren müssen nicht in allen Fällen getestet werden. Die Kinderärztin oder der Kinderarzt
entscheidet gemeinsam mit den Eltern und unter Berücksichtigung der Empfehlungen des BAG, ob ein
Test erforderlich ist.
Wer bezahlt den Test?
Der Bund übernimmt die Kosten, wenn Sie Symptome haben, die zu Covid-19 passen und Ihre Ärztin oder
Ihr Arzt den Test auf eine Infektion mit dem neuen Coronavirus anordnet. Eine Meldung durch die
SwissCovid App von einem Kontakt mit einer infizierten Person gilt ebenfalls als Kriterium. Wenn die Testkriterien des BAG nicht erfüllt sind, übernimmt der Bund die Testkosten nicht. Dies kann der Fall sein, wenn
Sie beispielsweise ein Testresultat für eine Reise benötigen oder der Test nur auf Wunsch Ihres Arbeitgebers erfolgt.
Wie wird der Test durchgeführt?
Eigens geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Solothurner Spitäler AG führen die Tests durch. Mit
einem langen Wattestäbchen werden die Abstriche über die Nase entnommen.
Wann erfahre ich das Testresultat?
Das Testresultat erhalten Sie innert 24 bis 48 Stunden von uns. Bitte geben Sie uns Ihre Mobilnummer an,
damit wir Sie per SMS über ein negatives Testresultat informieren können. Positive Ergebnisse werden immer telefonisch und persönlich übermittelt. Dann haben Sie auch die Möglichkeit, allfällige Fragen zu stellen. Bei positivem Ergebnis meldet sich zudem die zuständige kantonale Behörde bei Ihnen. Gemeinsam
ermitteln sie, welche Personen mit Ihnen in Kontakt standen. Diese müssen allenfalls auch in Quarantäne
gehen.
Was ist der Unterschied zwischen Quarantäne und Isolation?
Grundsätzlich ist das Verhalten für Sie gleich. Isolation gilt für Leute, bei denen eine Infektion festgestellt
wurde. Von Quarantänemassnahmen spricht man, wenn die Infektion (noch) nicht festgestellt wurde, Sie
aber Kontakt mit einer positiven Person hatten.

Wie verhalte ich mich bis zur Mitteilung des Ergebnisses?
Quarantäne/Isolation
Bleiben Sie zu Hause und vermeiden Sie alle Kontakte zu anderen Personen bis das Testergebnis vorliegt.
Isolation und Quarantäne sind Massnahmen, um Infektionsketten zu unterbrechen und so die Weiterverbreitung des neuen Coronavirus einzudämmen. Diese Massnahmen betreffen Personen, bei denen eine
Infektion bestätigt wurde oder bei denen der Verdacht auf eine Infektion besteht. Der Verdacht besteht beispielsweise aufgrund von typischen Krankheitssymptomen oder nach engem Kontakt mit einer nachweislich an Covid-19 erkrankten Person. Anweisungen betreffend Verhalten in Quarantäne erfolgen auch von
Mitarbeitenden des Contact Tracings.
Familienangehörige
Quarantäne gilt nur für den «Erst»-Kontakt mit einer infizierten Person. Wenn Sie also ausserhalb der Familie Kontakt mit einer infizierten Person hatten, aber keine Symptome haben, müssen Sie sich in Quarantäne geben. Ihre Familienangehörigen, welche nur Kontakt zu Ihnen aber nicht zu der infizierten Person
hatten, müssen nicht in Quarantäne. Sollten sie jedoch positiv getestet werden, sind Ihre Familienangehörige dann «Erst»-Kontakt (von Ihnen) und müssen in Quarantäne.
Was geschieht, wenn ich positiv getestet worden bin?
Folgen Sie den Anweisungen zur Isolation und vermeiden Sie jeden Kontakt zu anderen Personen. Falls
Sie mit anderen im selben Haushalt leben: Richten Sie sich alleine in einem Zimmer ein.
Was geschieht, wenn ich negativ getestet worden bin?
Falls Sie negativ getestet werden, aber Kontakt mit einer positiven Person hatten, gilt die 10-tägige Quarantäne ab dem letzten Kontakt mit der infizierten Person dennoch. Es könnte ja sein, dass sie sich noch in
der Inkubationsphase befinden, in welcher der Test negativ sein kann. Falls Sie innerhalb der 10 Tage
keine Symptome entwickeln, ist die Quarantäne in der Regel beendet (ausser das Contact Tracing hat
Ihnen andere Angaben gemacht). Falls Sie in den 10 Tagen Symptome entwickeln, sollte der Test wiederholt werden. Es kann sein, dass Sie infiziert sind und sich nochmals in Isolation begeben müssen.
Wofür ist ein Bluttest?
Der Bluttest (Serologie) kann Aussagen macht, ob Sie die Erkrankung gehabt haben. Für den Ausschluss
einer akuten Infektion ist er nicht geeignet, weil er in aller Regel erst nach dem Nasen-/Rachenabstrich positiv wird. Auch ist er im Moment noch recht unsicher und es lässt sich auch bei einem positiven Resultat
noch keine Aussage machen, ob Sie für eine nächste Infektion geschützt sind. Wir empfehlen diesen Test
deshalb nur in besonderen Situationen. Bitte besprechen Sie dies mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

