
Repetitives Testen wird auf Gesundheits- und Betreuungsinstitutionen fokussiert 

Die Schul- und Betriebstestungen Graubünden werden ab sofort für alle Unternehmen ausgesetzt, 
welche nicht zu den Gesundheits- und Betreuungsinstitutionen gehören.  
Ab Dienstag, 11. Januar 2022, 12.00 Uhr, können keine Proben mehr abgegeben werden. Wei-
tere Informationen entnehmen Sie diesem Newsletter und der Website des Kantons. 
Die rasant steigenden Fallzahlen wegen der Omikron-Variante belasten die begrenzten Laborkapazi-
täten stark. Das führt dazu, dass Infektionsketten nicht mehr innert nützlicher Frist unterbrochen wer-
den können. Die Durchseuchung lässt sich so nicht mehr aufhalten. Die Regierung hat deshalb ent-
schieden, die repetitiven Testungen bis auf Weiteres auf Gesundheits- und Betreuungsinstitutionen, 
den Kindergarten sowie erste und zweite Primarklassen zu fokussieren. Aus diesem Grund werden 
ab Dienstag, 11. Januar 2022, 12 Uhr, die repetitiven Testungen in Betrieben und Schulen aus-
gesetzt. Ende Januar 2022 beurteilt die Regierung die Situation neu. 

Mit einer zunehmenden Anzahl positiver Poolproben steigt auch der Bedarf nach Nachtestungen. Auf-
grund der begrenzten Laborkapazitäten führt die Auswertung der Testresultate zu Wartezeiten von 
über 48 Stunden. Kann die Zeitdauer von Testabgabe bis Vorliegen des definitiven Resultats und der 
entsprechenden Isolation nicht massgeblich verkürzt werden, verliert das repetitive Testen seinen ur-
sprünglichen Zweck. Ansteckungsketten können nicht mehr wirksam unterbrochen werden. 

Durch die weitere Ausbreitung von Omikron ist in den kommenden Wochen mit einer Zunahme von 
symptomatischen Personen zu rechnen, was dazu führt, dass die Laborkapazitäten überlastet sind. 

Priorisierung der Testbereiche unumgänglich 

Aufgrund dieser Entwicklung hat die Regierung entschieden, die repetitiven Testungen auf Gesund-
heits- und Betreuungsinstitutionen, den Kindergarten sowie erste und zweite Primarklassen zu fokus-
sieren. Dies entspricht der Priorisierungsempfehlung des Bundesamts für Gesundheit, welche vor-
sieht, dass bei Testengpässen die Tests in erster Linie auf Personen mit Symptomen beschränkt wer-
den sollen. 

Das repetitive Testen wird in folgenden Bereichen weitergeführt: 

• Spitäler, Kliniken, Angebote für die stationäre Pflege und Betreuung von Langzeitpatientinnen
und -patienten und betagten Personen, Dienste der häuslichen Pflege und Betreuung (Spitex),
Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Physiotherapiepraxen, Apotheken, Wohnheime für Menschen mit
Behinderung, Wohnheime für Kinder und Jugendliche, Kindertagesstätten und Justizvollzugsan-
stalten. Davon ausgenommen sind Wohnheime im Bereich der beruflichen Grundbildung, der Mit-
telschulen sowie der Tertiärstufe.

• In den Kindergärten und auf der ersten und zweiten Primarstufe inkl. Lehrpersonen dieser Schul-
stufen.



Gut zu wissen: 

• Die repetitiven Testungen werden bis auf Weiteres auf Gesundheits- und Betreuungsinstitutio-
nen, den Kindergarten sowie erste und zweite Primarklassen fokussiert. Aus diesem Grund wer-
den ab Dienstag, 11. Januar 2022, 12 Uhr, die repetitiven Testungen in Betrieben und Schulen
ausgesetzt.

• Ab Dienstag, 11. Januar 2022 werden keine Tests mehr aus Betrieben und Schulen mit Aus-
nahme der Gesundheits- und Betreuungsinstitutionen, den Kindergarten sowie erste und zweite
Primarklassen ins Labor gebracht.

• Dringend notwendige Testzertifikate werden weiterhin in den bestehenden Teststellen angebo-
ten.

• Personen mit Symptomen werden angehalten, bis zum Abklingen der Symptome oder mindes-
tens aber für fünf Tage Zuhause zu bleiben und Kontakte zu vermeiden.

• Bitte entfernen Sie die Bring- und Nimm-Stationen der Betriebstestungen und bewahren Sie die
Stationen auf. Ein Plakat zur Information vor Ort können Sie hier herunterladen.

• Behalten Sie bereits ausgeliefertes Testmaterial bei sich auf; Wir informieren Sie erneut, falls das
Testmaterial retourniert werden soll.

• Kontakte sollen auf ein Minimum reduziert und die Home-Office-Pflicht eingehalten werden.

• Weitere Informationen zu Isolation (positiv getestete Person) und Quarantäne (bei Kontakt mit
positiv getesteter Person) finden Sie hier: Isolation und Quarantäne (gr.ch)

Für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit danken wir herzlich. Bleiben Sie gesund! 

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ga/coronavirus/info/contacttracing/Seiten/tracing.aspx

