
Schulärztlicher Dienst  

Corona-Tests an Schulen 
Wie, was, warum? 

Warum testen? 

COVID-19 kann auch von Personen 

ohne Krankheitssymptomen auf ande-

re Personen übertragen werden. Laut 

Bundesamt für Gesundheit (BAG) er-

folgen mehr als die Hälfte der COVID-

19-Übertragungen durch Personen, 

die nicht wissen, dass sie das Corona-

virus in sich tragen. Die Tests an 

Schulen erhöhen die Wahrscheinlich-

keit, diese Personen zu identifizieren 

und helfen somit Übertragungsketten 

zu unterbrechen. Schülerinnen und 

Schüler sowie Lehr- und Fachperso-

nen leisten mit ihrer freiwilligen Teil-

nahme an den Tests einen wichtigen 

Beitrag zur Eindämmung des Virus 

und erhöhen zudem den Schutz von 

Personen, die zur Risikogruppe gehö-

ren. 

Wann testen? 

 Sind Symptome vorhanden, sollten 

Erwachsene und Kinder jeden Alters 

auf das Coronavirus hin getestet 

werden. 

 Sind in einer Gruppe mehrere Per-

sonen positiv getestet worden, ord-

nen die Behörden eine sogenannte 

Ausbruchstestung an.  

 Repetitive Reihentestungen erfolgen 

präventiv (auch wenn keine Sympto-

me auftreten) mit einem PCR-

Speicheltest in anonymisierten Pool-

tests. 

 

Wie wird eine Probe  

gewonnen? 

Das Virus befindet sich im Rachen-

raum, in der Naseschleimhaut und im 

Speichel / Schleim. Eine Probe kann 

durch einen Abstrich an der Nasen-

schleimhaut oder an der Rachen-

schleimhaut entnommen werden. Eine 

weitere Möglichkeit ist eine Speichel-

probe. Zuerst wird dabei der Mund 

eine Minute lang mit einer Salzlösung 

gespült (wie beim Zähneputzen) und 

nachher in das Proberöhrchen ge-

spuckt. Eine Stunde vorher darf nichts 

gegessen und getrunken werden. 

Auch Rauchen, Zähneputzen, Kau-

gummi oder Bonbons sind bis eine 

Stunde vor der Speichelprobe nicht er-

laubt. 

 

Genauigkeit der Tests 

Am genausten ist der PCR-Test aus 

einem Rachenabstrich, weil im Ra-

chen mehr Viren als in der Nase sind 

und die Analyse-Methode sehr genau 

ist. In etwa gleich zuverlässig ist ein 

PCR-Speichel/Spucktest, insbesonde-

re wegen der einfachen Entnahme.  

Regelmässige Tests an Schulen sind eine 
Möglichkeit, die Ausbreitung des Coronavi-

rus zu verringern. Gleichzeitig müssen bei 
einem positiven COVID-19-Fall nicht ganze 
Klassen in Quarantäne. Regelmässiges Tes-

ten bedeutet, dass Schulen offen bleiben 
und der Unterricht vor Ort stattfinden 
kann.  

Tipp: Sich in folgenden Situatio-

nen testen lassen. Bei Sympto-

men, am Anfang der Quarantä-

ne, am 7. Tag der Quarantäne, 

bei Ausbruchstestungen und 

bei Reihentestungen. 

Wie unterscheiden sich die Tests? 

 PCR-Test: Aus der Probe werden Teile des Virus vervielfäl-

tigt. Dadurch gelingt es, Viren nachzuweisen, auch wenn 

erst wenige Erreger vorhanden sind. Ein PCR-Test hat eine 

hohe Treffsicherheit.  

 Antigen-Schnelltest: Strukturen auf der Oberfläche des Virus 

reagieren mit dem Testmaterial. Der Test ist nur positiv, 

wenn die Probe sehr viele Virenbestandteile enthält. 



Ein Antigen-Schnelltest mit Proben-

material aus dem Rachen ist genauer, 

als wenn die Probe aus der vorderen 

Nasenschleimhaut entnommen wird, 

weil im Rachen mehr Viren als im vor-

deren Bereich der Nase sind. Er ist 

insbesondere bei vorhandenen Symp-

tomen zuverlässig.  

Ein Antigen-Schnelltest aus Spucke ist 

noch sehr ungenau, weshalb er nicht 

empfohlen wird. 

 

Was ist der Unterschied zwi-

schen Ausbruchstestung und 

Reihentestung? 

Bei einem Ausbruch sind in einer 

Gruppe innerhalb von 10 Tagen meh-

rere Personen positiv getestet worden 

und es ist wahrscheinlich, dass diese 

Personen sich untereinander ange-

steckt haben. Eine Ausbruchstestung 

wird von den Behörden angeordnet. 

Alle betroffenen Personen müssen 

deshalb innerhalb von 3 Tagen einen 

Coronatest machen. 

 

Bei der Reihentestung machen alle 

Teilnehmenden einmal in der Woche 

freiwillig einen Speichel/-Spucktest, 

auch wenn niemand positiv getestet 

wurde oder Symptome hat. Durch das 

regelmässige Testen kann die schuli-

sche Quarantäne aufgehoben werden. 

Erfahrungen zeigen: Das repetitive 

Testen bringt nach wenigen Wochen 

Ruhe in die einzelnen Schulen.  

 

Was genau passiert beim 

Spucktest / Speicheltest? 

Bei Ausbruchstestungen spucken die 

Teilnehmenden in ein Teströhrchen. 

Wenn dies nicht gelingt, informiert 

die / der Untersucher/in die Eltern und 

macht einen Wangen-Rachenabstrich, 

wenn die Eltern einverstanden sind. 

Dies ist nur in sehr wenigen Fällen nö-

tig. Die Untersucher/-innen sind Pfle-

gefachpersonen oder Ärztinnen, wel-

che viel Erfahrung mit Kindern haben, 

so dass die Probenentnahme in der 

Regel immer gelingt. 

Bei Kindern über 12 Jahre oder bei Er-

wachsenen wird ein Nasen-

Rachenabstrich abgenommen. 

 

Bei Reihentestungen wird immer ein 

Speicheltest gemacht. Der Mund wird 

zuerst mit einer Lösung gespült, wel-

che ein bisschen nach Salz schmeckt,  

damit genügend Spucke zusammen 

kommt. Anschliessend spucken die 

Testpersonen einzeln in ein Plastik-

röhrchen. Kleinere Kinder werden 

beim Spucken von der Lehrperson 

noch unterstützt, wenn es für sie zu 

schwierig ist. 

 

Die Spuckproben werden anschlies-

send zusammengeleert und in einem 

ersten Schritt als Poolprobe im Labor 

mit der PCR-Analyse auf das Vorhan-

densein des Corona-Virus untersucht. 

Die Resultate sind meistens nach 24 

Stunden bis 48 Stunden bekannt. 

  

Ist der Test der Poolprobe negativ, 

werden alle Spuckproben sogleich 

entsorgt. 

Ist der Test der Poolprobe hingegen 

positiv, werden die Betroffenen von 

der Schulleitung informiert und müs-

sen so schnell als möglich einen Ein-

zeltest in der Schule oder beim Haus-

arzt / bei der Kinderärztin oder einen 

Schnelltest in der Apotheke machen. 

Meistens ist es möglich, den Einzel-

test ebenfalls als Speicheltest in der 

Schule zu machen. 

 

Was bedeutet Befreiung von 

der schulischen Quarantäne? 

Wenn Personen sich mindestens 1 

Mal pro Woche mit einer guten Test-

methode testen lassen, dann werden 

Personen, welche sich mit dem 

Coronavirus angesteckt haben, aber 

keine Symptome haben, schnell er-

kannt und können keine weiteren Per-

sonen anstecken, weil sie in Isolation 

gehen müssen. In der Gruppe besteht 

also eine hohe Sicherheit, erkrankte 

Personen deutlich früher zu erkennen, 

als wenn nur Personen mit Sympto-

men getestet werden. Deshalb dürfen 

Kinder und Erwachsene, welche am 

Reihentest teilnehmen, trotzdem in die 

Schule oder zur Arbeit. Ausserhalb 

der Arbeit oder der Schule stehen sie 

aber trotzdem unter Quarantäne, weil 

sie hier ja nicht in einer Gruppe leben, 

welche regelmässig getestet wird. 

 

Besten Dank an alle, welche 

einen Beitrag zur Bewältigung 

der Coronapandemie leisten, 

am besten durch: 

 

– Wöchentliches Testen durch 

Reihentests auch ohne 

Symptome. 

– Testen bei einer Ausbruchs-

testung, auch ohne Sympto-

me. 

– Frühes Testen bei Sympto-

men. 

– Sich nach Möglichkeit mit 

der Corona-Impfung selbst 

schützen. 

–  

Durch all diese Massnahmen 

können die Schutzmassnah-

men weiter Schritt für Schritt 

abgebaut werden. 

Kontakt und weitere Informationen:  

Schulgesundheitsdienste der Stadt Zürich, Schulärztlicher Dienst 

https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/gesundheit_und_praevention/schularzt/

topthemen/Coronavirus_und_Schulen.html 
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