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MärchenhaftesLebenaufSchlossEinhorn
Thomas Bodmer und Markus J. Frey wohnen wie auf
einem englischen Adelssitz. Ihr über 350 Jahre altes
Schloss Einhorn ist nicht nur Oase und Begegnungs-
ort, sondern auch das Zuhause von durstigen
Schlossgeistern.

Im Gästezimmer fühlt man sich wie in einemHistorienfilm.

In Porzellan aus dem Kensington-Palast servieren die Schlossherren den Tee.

Thomas Bodmer (links)
undMarkus J. Frey in ihrem
Wohnzimmer: «Wir wollen
kein Museum sein,
das Schloss lebt!»

200000repetitiveTestsdie
WochestrebtederKantonan
Nun will der Aargau das Prozedere vereinfachen.

Sie waren und sind ein Puzzle-
stück, um die Coronapandemie
in den Griff zu bekommen: die
regelmässigen Massentests (re-
petitive Tests) in Firmen, Schu-
len und anderen Institutionen,
Heime oder Kitas zum Beispiel.

Woche für Woche spucken
mehrere Mitarbeiter oder Schü-
lerinnen in ein Röhrchen, meh-
rere Proben werden dann zu-
sammengemischt. Ist die Probe
positiv, müssen die daran Betei-
ligten zum Einzeltest antraben.

Das Ziel: Infektionen früh-
zeitig erkennen, damit bei
einem positiven Fall nicht gleich
die ganze Klasse oder Firma in
Quarantäne muss. Kurzzeitig
konnten Firmen ihre Homeoffi-
ce-Pflicht lockern, wenn sie
stattdessen regelmässig testen.
Mittlerweile ist diese Pflicht
aber sowieso gefallen.

VomTestziel istderAargau
weit entfernt
Das Ziel von Kantonsärztin
Yvonne Hummel war es, Ende
Mai 100 000, Ende Juni
200 000 repetitive Tests pro
Woche durchzuführen.

Hummel hat ihre Stelle letz-
te Woche gekündigt und ist be-
reits nicht mehr operativ im
Amt. Und auch vom Testziel ist
der Aargau weit entfernt. In der
Woche vor den Sommerferien
wurden 21 000 repetitive Tests
durchgeführt, rund 5400 in Fir-
men, rund 15 000 in Schulen
und rund 1500 in anderen Ein-
richtungen.

Warum wird zehnmal weni-
ger getestet als geplant? Spre-
cherin Maria Gares vom De-
partement Gesundheit und So-
ziales (DGS) sagt: «Zu Beginn
war es schwierig, abzuschätzen,
wie hoch die Teilnehmerzahl
sein wird.» Man würde nun aber
alles daransetzen, weitere Insti-
tutionen für die Massentests zu
gewinnen. Die DGS-Sprecherin
betont: «Je mehr Betriebe, Schu-
len und Gesundheitsinstitutio-
nen mitmachen, desto grösser
ist die gewünschte Wirkung.»
Um die Tests weiter bekannt zu
machen, ist der Kanton mit ver-
schiedenen Verbänden in Kon-
takt. Auch über Newsletter und

Social Media wird weiter fürs re-
petitive Testen Werbung ge-
macht.

RegelmässigesTesten
mache inSchulenSinn
Im Vergleich zu den Impfungen
scheinen die Massentests etwas
in den Hintergrund gerückt zu
sein. Dabei seien sie nach wie
vor ein wichtiges Mittel, betont
Gares: «Es sind gut 50 Prozent
der Bevölkerung mindestens
einmal geimpft. Das heisst aber
auch, dass die andere Hälfte der
Bevölkerung eben noch nicht
geimpft ist.»

Insbesondere Kinder: Bis 12
können sie noch gar nicht, bis 17
erst seit kurzer Zeit geimpft wer-
den. Deshalb mache das repeti-
tive Testen insbesondere in
Schulen nach wie vor Sinn – nach
den Ferien wird man damit auch
weiterfahren.

Aber auch in Betrieben, wo
die Abstände nicht immer ein-
gehalten werden können, ma-
che repetitives Testen immer
noch Sinn, so Gares. Insbeson-
dere wenn nicht genügend Per-
sonen geimpft sind.

Allerdings ist das regel-
mässige Testen gerade für grös-
sere Firmen mit einem ziemli-
chen Aufwand verbunden, sag-
te Beat Bechtold, Direktor der
Aargauischen Industrie- und
Handelskammer, Anfang Juni.
Hier hat der Aargau nun re-
agiert. Das Pooling der Tests
wird künftig der Kanton mit

einer zentralisierten Lösung
übernehmen, so Gares vom De-
partement Gesundheit und So-
ziales: «Damit werden die Be-
triebe vor Ort entlastet, da sie
nicht mehr selbst poolen müs-
sen.»

Zahlensteigenwieder –
drohteinenächsteWelle?
Am Freitag meldete der Aargau
23 neue Fälle. In der Vorwoche
waren es noch 15. Für den An-
stieg kommen verschiedene
Gründe in Frage, schreibt Gares:
«Nach den Öffnungsschritten ist
von vermehrten sozialen Kon-
takten auszugehen. In der Ver-
gangenheit sind die Zahlen im-
mer nach grösseren Öffnungs-
schritten wieder gestiegen, das
wird auch dieses Mal der Fall
sein.»

Auch die Delta-Variante ist
mitschuldig: Schweizweit sind
über 70 Prozent aller Neuanste-
ckungen auf die Delta-Variante
zurückzuführen, Tendenz wei-
ter steigend. Droht dem Aargau
eine weitere Welle? Das lasse
sich noch nicht vorhersagen, so
Gares. Der Blick in andere Län-
der zeige, dass sich die Lage
rasch verschlechtern könne. Wie
stark und nachhaltig der Anstieg
im Aargau sein wird, ist unklar.
Aktuell würden aber noch keine
kantonalen Verschärfungen der
Massnahmen zur Diskussion
stehen.

Raphael Karpf

In den Schulen soll weiterhin getestet werden. Bild: Gaetan Bally

Kritikan«Massenentlassung»
Die Konferenz der Aargauischen Staatspersonalverbände kritisiert
die Pläne des Kantons, das Contact-Tracing-Center zu verkleinern.

Anfang Woche gab der Kanton
bekannt, das Team des Contact-
Tracing-Centers, kurz: Conti,
massiv zu verkleinern. Etwa 80
Personen müssen gehen, weil
sie wegen der tiefen Fallzahlen
nicht mehr gebraucht werden.

Dies wird von der Konferenz
der Aargauischen Staatsperso-
nalverbände als «Massenentlas-
sung» heftig kritisiert. Viele der
Mitarbeitenden sollen gemäss
Konferenz einen befristeten
Vertrag bis Ende Jahr haben.
«Dass diese Mitarbeitenden,
welche sich in einer schwierigen
Zeit bereit erklärt haben, den

Kanton Aargau bei der Bewälti-
gung der Corona-Pandemie zu
unterstützen, nun maximal vier
Monate vor dem Vertragsende
entlassen werden, ist höchst
fragwürdig.» Selbst aus ökono-
mischer Sicht mache dieser Ent-
scheid keinen Sinn.

Man hoffe, der Kanton
«kommt noch zur Vernunft»
und würde von den Entlassun-
gen absehen, gerade auch we-
gen der steigenden Fallzahlen.
Selbst die abtretende Kantons-
ärztin Yvonne Hummel hatte
Anfang Jahr gesagt, eine Verklei-
nerung des Teams sei nicht an-

gebracht, weil sich die Lage wie-
der zuspitzen könnte. Auch das
Vorgehen des Kantons löst bei
der Konferenz Unverständnis
aus: Vergangene Woche erst sei-
en die Sozialpartner über den
Abbau informiert und das recht-
lich verpflichtende Konsulta-
tionsverfahren eröffnet worden.
Verwundert und irritiert nehme
man zur Kenntnis, dass der Kan-
ton am Ergebnis der Konsulta-
tion offenbar gar nicht interes-
siert sei, weil er die Massenent-
lassung in der Öffentlichkeit
bereits als «unvermeidliche Tat-
sache» kommuniziert habe. (az)
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