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250 Firmen wollen regelmässig testen –
sie müssen sich aber noch gedulden
Laut Regierung kann frühestens AnfangMaimit demTesten begonnenwerden.

Nicht alle Personen, die sich mit dem
Coronavirus angesteckt haben, entwi-
ckelnKrankheitssymptome.Trotzdem
können sie dasVirusweiterverbreiten.
Mit regelmässigen Coronatests, bei-
spielsweise in Schulen oder Firmen,
sollen auch Personen ohne Symptome
entdeckt werden. Im Aargau startete
am 3. März ein Pilotprojekt mit repe-
titiven Tests. Der Pilot wird nun in ein
Hauptprojekt überführt, das den Zeit-
raumvonApril bis September abdeckt.
DieRegierunghat fürdasHauptprojekt
1,5MillionenFrankenbewilligt,wieder
Kantonmitteilt. Die drei Schwerpunk-
te liegen weiterhin auf Tests in Betrie-
ben, Schulenund sozialmedizinischen
Einrichtungen.

Interessierte Firmen können sich
seit dem 19. März auf der Website des
Kantons registrieren.Bisherhaben sich
250 Unternehmen mit zirka 30000
Mitarbeitenden angemeldet. Sie brau-
chenallerdingsnochGeduld. LautMit-
teilungder Staatskanzlei soll indenFir-
men «schrittweise» und «frühestens
Anfang Mai» mit dem Testen begon-
nen werden. Der Aufbau der Infra-
struktur und die Komplexität des Vor-

habens – insbesondere im Bereich der
ITundLogistik – erforderten einenge-
wissen Vorlauf, teilt das Gesundheits-
departement mit. Dieser könne nicht
abgekürzt werden.

Mitarbeitendekönnennicht
zumTestgezwungenwerden
Beat Bechtold, Direktor der Aargaui-
schen Industrie- undHandelskammer,
zeigt Verständnis, dass es noch etwas
dauert, bis mit dem Testen begonnen
werdenkann.Gleichzeitighoffter, dass
es vielleicht doch nichtMai wird. «Die
Firmen sind bereit und je früher sie
starten können, desto besser», sagt
Bechtold. Er ist überzeugt, dass die
repetitiven Tests ein gutes Frühwarn-
System sind.

Der Kanton will dereinst bis zu
200000 Tests pro Woche durchfüh-
ren. Bis wann dieses Ziel erreicht wer-
den soll, lasse sichheutenochnicht sa-
gen, teilt dasGesundheitsdepartement
mit. «DasMengenwachstumist abhän-
gig von den ausgewählten Betrieben
und Schulen, der Reihenfolge der In-
tegration sowiederTeilnahmequote in
den einzelnen Organisationen.» Die

Teilnahme an den repetitiven Tests ist
freiwillig.Entsprechend resultierten im
Pilotprojekt unterschiedlichhoheTeil-
nahmequoten. Die höchsten Quoten
wurden bei den Schulen (69 Prozent)
und bei den Betreuungsinstitutionen
(63 Prozent) erreicht. Bei den Pflege-
heimen war die Teilnahmequote mit
durchschnittlich 25 Prozent deutlich
tiefer.DieWerteder einzelnenHeimen
reichten allerdings von 9 bis 89 Pro-
zent.Die tiefeQuote lasse sich teilwei-
se mit der Teilzeit- und Schichtarbeit
begründen, schreibt der Kanton.

WährenddesPilots sind insgesamt
7233 Einzelproben erhoben worden.
Die Speichelproben werden nicht ein-
zeln analysiert, sondern in sogenann-
ten Pools zusammengemischt, die
dann imLabor analysiert werden. Von
den 1024 Pools sind 13 positiv getestet
worden. Das entspricht einem Anteil
von 1,3 Prozent. Ist ein Pool positiv,
werdenallePersonen imPoolnochein-
mal einzeln getestet. Auf diese Weise
konnten zwölf Personenmit einer Co-
vid-19-Ansteckung entdeckt und iso-
liertwerden.Vonden7233Testswaren
also 0,17 Prozent positiv. (nla)

und Lehrer im Aargau
geimpft. Das hat Gesundheitsdirektor Gallati entschieden.

er. «Und der Bundesrat will offenbar
nichtsmachen, obwohl auchdieKonfe-
renz der Erziehungsdirektorinnen und
Erziehungsdirektoren eine solche For-
derunggestellt hat.»Angesichtsdessen
ist Dubach zufrieden, dass der Aargau
als vorerst ersterKanton inder Schweiz
zumindest seinenHandlungsspielraum
genutzt hat und den Lehrpersonen er-
möglicht, dass sie vorderbreitenBevöl-
kerung geimpft werden. «Ich gehe da-
von aus, dass andereKantone nachzie-
hen werden und Lehrpersonen bei der
Impfung ebenfalls eine Priorisierung
erhalten», sagt er.

Dass die Priorisierung im Aargau
nur für Lehrerinnen und Lehrer ab 50
Jahren gilt, kannDubach verstehen. Es
seien auch vor allem ältere Lehrperso-
nen, die sich beim Verband melden
würden,weil sieAngst vor einerAnste-
ckung in der Schule haben. Laut Du-
bach unterrichten im Aargau ungefähr
4500 Lehrpersonen, die älter als 50
Jahre sind.«Wir schätzen, dass sichda-
vonungefähr 3000bis 3500Personen
impfen lassenmöchten.»

PolizistinnenundPolizisten
erhaltenRestdosen
Der Entscheid, Lehrerinnen und Leh-
rer bei der Covid-Impfung privilegiert
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