
Dürfen Privatpersonen den Corona Schnelltest Nasal bei uns bestellen? 
- Nein, Privatpersonen können den Test nur über die Apotheke beziehen. 

 

Was kostet ein Test? 
- Gemäss Teststrategie des BAG sind 5 Tests pro Monat gratis. 
 

Was für ein Ergebnis wird mir angezeigt? 
- Das Testergebnis liefert eine Ja- oder Nein-Aussage zur Infektion. Es zeigt ob die getestete 
Person aktuell infektiös/ansteckend ist. 
 

Was passiert, wenn ich „positiv“ bin? 
- Wird ein pos. Testresultat ermittelt, muss dies umgehend mit einem PCR Test bestätigt 
werden. Zudem müssen Personen, die positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
getestet wurden,  in Selbst-Isolation. Bitte halten Sie Rücksprache mit Ihrer Ärztin/Ihrem 
Arzt. 
 

Was muss ich bei einem negativen Testergebnis beachten? 
- Ein negatives Testergebnis bedeutet, dass Sie aktuell höchstwahrscheinlich nicht 
infektiös/ansteckend sind, schliesst aber nicht aus, dass Sie sich bereits mit dem Virus 
angesteckt haben. Auch bei einem negativen Ergebnis sollten daher weiterhin alle Schutz- 
und Hygienemaßnahmen eingehalten werden. 
 

Die Testlinie erscheint erst nach 2 – 3 Stunden. Ist das Messergebnis als positiv 
zu bewerten? 
- Das Testergebnis muss gemäss Packungsbeilage nach 15 – 30 Minuten abgelesen werden. 
Nach mehr als 30 Minuten darf das Testergebnis nicht mehr abgelesen und gewertet 
werden, da ein falsches Ergebnis angezeigt werden kann. 
 

Soll der Tuper kreisend an der Wand entlang geführt oder an einer Stelle 
gedreht werden? 
- Drehen Sie den Tupfer 4 Mal (insgesamt ca. 15 Sekunden lang) gegen die Naseninnenseite 
und entnehmen Sie ihn dann aus der Nase. Wiederholen Sie dies mit dem gleichen Tupfer im 
anderen Nasenloch. 
 

Wie lange ist die Packung haltbar? 
- Bitte beachten Sie die Angaben der Packungsbeilage und den Aufdruck auf der Verpackung. 
 

Wie werden die Testmaterialien nach Gebrauch entsorgt? 
- Der Test und die dazugehörigen Testmaterialien können im Hausabfall entsorgt werden. 
Bitte beachten Sie auch die Angaben auf der Packungsbeilage und die lokalen Richtlinien. 
 

 

 

 

 
 



Bei welchen Temperaturen muss der Test gelagert werden? 
- Bitte beachten Sie die Angaben in der Packungsbeilage. Lagern Sie die Packung bei 2 – 30 
°C und vor direktem Sonnenlicht geschützt. Die Materialien sind bis zu dem auf der äußeren 

Verpackung angegebenen Verfallsdatum haltbar. 
 

Erkennt der Corona Schnelltest auch die Mutanten z. B. aus England, 
Südamerika und Südafrika? 
- Die derzeit bekannten Varianten des SARS-CoV-2 Virus haben keinen Einfluss auf die 
Genauigkeit der SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest von Roche. Im Fall eines Auftretens von 
weiteren Mutationen werden entsprechende Untersuchungen wiederholt, um die 
Performance sicherzustellen. 
 

Welchen Test brauche ich um Reisen zu können? 
- Dies ist abhängig von den Einreisebestimmungen Ihrer Destination. 
 

Kann der Test nach einer Impfung mit dem mRNA Impfstoff (BioNTech/Pfizer 
oder Moderna) positiv ausfallen? 
- Die Impfstoffe von Pfizer und Moderna haben keinen Einfluss auf das Testergebnis des 
Corona Schnelltests zur Selbstanwendung. 
Es ist kein verfälschtes Testergebnis aufgrund der Impfung mit diesen Stoffen zu erwarten. 

 

 
 

 

 


