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Nr. Inhalt Wer Termin 
1. Begrüssung und Protokoll 

 begrüsst die Teilnehmenden und stellt danach  vor, die 
das Protokoll macht sowie , der künftig die Telefonkonferenz als 
Moderator unterstützen wird. In Kürze wird ein Brief von der  an alle 
Teilnehmer*innen versendet, in der die Neuerungen aufgeführt sind. Darauf folgt der 
Appell.  

 

Das Protokoll vom 8.9.2020 wird wie folgt korrigiert:  

• Kanton  Die Frage, die im Protokoll aufgeführt war bez. Datenanalysten, die 
auf den Aufbau eines Covid-Registers hingewiesen haben, kam nicht aus   

• BAG: Frage kam aus aber evtl. nicht von den kantonsärztlichen Diensten, 
evtl. Fehler seitens BAG – wird korrigiert.  

• Kanton  Auf die Anfrage des Kantons zur Quarantäne von Grenzgängern nach 
Reisen in einem Risikoland, wenn die Person in einem Nachbarsland wohnt und 
in der Schweiz arbeitet -  wird nachträglich geantwortet.  

• BAG: La réponse suivante a été donnée à  par rapport à des 
questions similaires : Selon la décision actuelle du Conseil fédéral, les zones 
frontalières ne sont pas incluses dans la liste des zones menant à une 
quarantaine lors de l'entrée en Suisse, même si l’une ou l’autre de ces zones 
présente un risque élevé d’infection. En outre, les frontaliers ne sont pas soumis 
à l’obligation de quarantaine, ceci indépendamment de la question: 
- s'il existe ou non un risque élevé d'infection dans la zone (frontalière) où ils 

vivent 
- s'ils se sont rendus dans une région présentant un risque élevé d'infection 

(pour des vacances ou pour d'autres raisons). 
- Interdire de manière générale aux employeurs d'employer des frontaliers 

ayant séjourné dans des zones présentant un risque élevé d'infection 
reviendrait à saper cette décision du Conseil fédéral et n'est donc pas 
admissible à nos yeux (sous réserve de mesures qui ne concernent qu’une 
entreprise spécifique, en conséquence d’une situation spécifique). Le Conseil 
fédéral a réglé de manière exhaustive la question de la mise en quarantaine 
des frontaliers, ce qui ne laisse pas de marge de manœuvre aux cantons. 
D'autre part, il appartient à l'employeur de prévoir des mesures de protection 
spéciales pour ses employés s'il emploie des travailleurs frontaliers qui vivent 
dans une zone présentant un risque élevé d'infection ou qui ont passé leurs 
vacances dans une telle zone, et les cantons gardent évidemment la 
compétence d’intervenir et d’imposer les restrictions nécessaires à un 
employeur s’il s’avère p.ex. que son entreprise représente un cluster 
d’infections. Dans le cas concret, ces restrictions pourraient concerner aussi 
la question de faire venir travailler sur place des travailleurs frontaliers. 

- A une question similaire qui venait de  on avait répondu: En 
principe cette personne peut aussi être tenue à rester en quarantaine dans 
son pays de résidence parce qu'elle est aussi soumise à cette quarantaine 
lorsqu'elle vient en Suisse. Selon l’art. 4, al. 1, let. de l’Ordonnance COVID-
19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs des 
exceptions peuvent être prononcées  si la personne vient en Suisse pour des 
motifs professionnels ou médicaux impérieux sans possibilité d’ajournement. 
Entretemps l'ordonnance a été modifiée.  

• Kanton : On est devenue un pays de risque nous-même, on doit faire attention 
en imposant des quarantaines aux autres pays. 

• BAG: La Suisse elle-même est devenue un pays avec une incidence de 
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60/100'000 ou plus haut. Mais la quarantaine au retour d'un pays de haute 
incidence  reste valable de notre point de vue parce qu'en Suisse il y a des régions 
très peu affectées qu'il s'agit de protéger 

• Kanton  Pour les frontaliers nous en particulier dans les établissements 
médicaux on a à peu près un tiers de nos professionnels qui sont des frontaliers. 
Si ils passent le weekend à Nice, qu’ils habitent à Evian, est-ce qu'on les mets en 
quarantaine après chaque weekend ?  

• BAG : Non, c’est eux qui ne doivent pas aller dans les zones affectées. Il faut bien 
comprendre, on y viendra dans le point suivant de l’ordre du jour, quel est l'objectif 
de cette quarantaine au retour de voyage.  

• Kanton  On ne peut pas pour une personne qui habite en France  interdire 
de voyager en France.  

• BAG : Ça c’est une question legale que vous pouvez aussi aborder avec vos 
juristes : « Qu'est-ce que les employeurs peuvent interdire ou permettre à leurs 
employés ». Cela dépasse le cadre des compétences de l’OFSP.  

2. Lagebericht 

 
 
Die täglichen Situationsberichte werden ab sofort nur noch von Montag bis Freitag 
publiziert. Die Zahlen des Wochenendes werden am Montag publiziert.  
 
Die Lage ist ähnlich wie bisher. Die täglichen Zahlen steigen noch immer. Heute wurden 
530 Fälle zusätzlich gemeldet, 18 neue Hospitalisationen und 7 Todesfälle. Die 
Positivitätsrate steigt ein wenig auf 3.9 %. Die Zahlen der Hospitalisationen steigen 
langsam an. Das ist neu, jedoch ist die Anzahl noch immer niedrig und akzeptabel. Die 
Lage ist sehr unterschiedlich je nach Kanton. Die am stärksten betroffenen Kantone sind 

  und .  hat kürzlich entschieden neue Massnahmen zu treffen, auch 
aufgrund der Anzahl Hospitalisationen.  
 

• Kanton  Frage: Die Positivitätsrate wird aus der Summe der Tests die negativ 
sind und den positiven Tests an einem bestimmten Tag berechnet? Es hat dort 
diverse Parameter wie Eingangsdatum, Testdatum, Abstrichdatum. Welcher 
Parameter wird zur Auswertung der Positivitätsrate genommen? 

• BAG: wird abgeklärt: Antwort: Die Positivitätsrate wird folgendermassen 
berechnet: Positive Tests dividiert durch Total Tests nach Testdatum, wobei das 
Testdatum das Entnahmedatum ist.  
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• BAG: Die Berechnungen werden immer auf den gleichen Parametern berechnet, 
Die Tendenzen sind wichtig, nicht die Zahl an einem Tag.  

 
Das BAG erkundigt sich über die Lage in den Kantonen. Gibt es Ausbrüche in den 
Kantonen? 
 

• Kanton : Es wurde eine Betreuerin einer Kinderhütestelle für Kinder von 0-12 
Jahren positive getestet, die weder im Umgang mit den Kindern, noch mit den 
Kolleg*innen eine Maske getragen hatte. Das Betreuerteam geht in Quarantäne. 
Bei den Kindern ist das Vorgehen unklar. Fragt nach der Meinung der übrigen 
Kantone.  sendet Kinder in Quarantäne,  auch. Es wird empfohlen die 
Kinder in Quarantäne zu senden und ein Elternteil soll sich dann zu Hause um 
die Betreuung kümmern.  

• Kanton  fragt nach der Grosszügigkeit bei den Abstrichen bei 
symptomatischen Kleinkindern während der Quarantänezeit. : Bei den Kindern 
eher zurückhaltend mit den Abstrichen.  

• BAG: Die Empfehlungen zur Testung der Kinder sagen, wenn die erwachsene 
Person symptomatisch war und positiv ist, geht man davon aus, dass das Kind 
auch positiv ist. Getestet muss nicht werden, jedoch helfen Daten zu zeigen, ob 
die Betreuerinnen die Kinder angesteckt haben (Beispiel aus Frage).  

• Kanton : Falls davon ausgegangen würde, dass die Kinder nicht die Treiber 
sind und nicht die Überträger, müssten dann schon bei einem Fall der Betreuer 
alle Kinder in Quarantäne?  

• BAG: Es hängt davon ab, wie eng die Betreuerin mit den Kindern im Kontakt war. 
Weil die Erwachsenen auf Kinder übertragen können. Die Kinder können infiziert 
sein und man kann nicht ausschliessen, dass sie ansteckend werden. In  
gab es eine gute Untersuchung nach Ausbruch und es scheint so, dass einige 
Kinder zu Hause die Eltern und Geschwister angesteckt haben. Es ist selten, 
kommt jedoch vor. 

•  Hatte Ausbruch in einem Fussball Club. Zeigt sich nicht in den 
Zahlen, da die Spieler aus der Schweiz, Österreich sowie Liechtenstein stammen. 
Letztes Wochenende wurden dann täglich aus jedem Land positive Fälle 
gemeldet, so dass am Sonntag die gesamte 1. Mannschaft dieses Fussballclubs 
in Quarantäne gestellt wurde.  

• Kanton  Hatte ebenfalls einen Ausbruch in einem Fussballclub. Zwei Spieler 
waren im Kanton wohnhaft.  hat die positive Testung erst 5 Tage später 
erfahren, so dass das Contact Tracing keine Zeit hatte Kontakt aufzunehmen. 
(Kein Vorwurf an ). Wenn der Indexpatient nicht im Kanton ist, merkt man es 
erst wenn der Spieler der Fussballmannschaft aus dem eigenen Kanton positiv 
ist. 

3.  Informationen aus dem BAG 
In Zusammenarbeit mit Pädiatern aus verschiedenen Kantonen wurde das Dokument 
«Vorgehen in Schulen und Schul- oder familienergänzenden Betreuungseinrichtungen und 
Testindikationen für symptomatische Kinder bis 12 Jahren» überarbeitet. Veröffentlichung 
voraussichtlich nächste Woche (-> Draft Algorithmus wurde per Mail am 18.09.2020 
versendet). Es wird dazu ergänzt, dass die Schule und Betreuung nicht über die Tests 
entscheiden, sondern nur ob das Kind in Betreuung bleiben kann oder zu Hause betreut 
werden soll. 
 
BAG überarbeitet im Austausch mit der das Dokument «Umgang mit 
Erkrankten und Kontakten für die Herbst/Wintersaison». Revision ist bis Mitte Oktober 
vorgesehen. Es besteht jedoch grosser politischer Druck, so dass es evtl. schon in den 
nächsten zwei Wochen veröffentlicht wird.  
 
Wenn andere Kantone auch Daten haben zur Zeitspanne vom letzten Kontakt mit infizierter 
Person bis zu Symptombeginn der infizierten Person in Quarantäne, könnte dies mithelfen 
zu entscheiden, wie lange die Quarantäne sein soll. Actuellement notre attitude est que ce 
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n’est pas le moment pour prendre des risques d’augmenter les propagations à partir des 
personnes infectées qui sortent trop tôt de la quarantaine. Il y une pression des milieux 
économiques qui disent que toutes ces quarantaines ont un impact économique. On serait 
intéressé s’il y a réellement und impact économique, et on serait plus tôt en faveur que les 
employeurs protègent leurs employés, évitent que leurs employés doivent être en 
quarantaine que de raccourcir les quarantaines.  

4. Kanton  Prozentsatz Erkrankter in Einreisequarantäne 
 
Der Kanton  hat eine Analyse erstellt, wie hoch der Prozentsatz Erkrankter in 
Einreisequarantäne ist: Im Durchschnitt sind vom 2.7.-2.9.2020 0.4 % der Personen in 
Einreisequarantäne erkrankt. Daraus wurde berechnet, dass man 3’333 Personen in 
Einreise-Quarantäne setzen muss, um einen Folgefall zu verhindern. Dies wurde basierend 
auf Daten aus einigen Kantonen berechnet.  
 
Im BAG wurde das Excel File des Kantons ebenfalls analysiert. Die BAG-internen 
Epidemiolog*innen sehen daraus, dass die Reisequarantäne eigentlich recht vernünftig ist. 
Die Excel Tabelle wurde daher erweitert und gemäss Schema und Daten des Kantons 
wurde eine NNT und OR für die genannten Kantone berechnet (Schema im Anhang zum 
Protokoll): 

• Ausführungen bez. Reisequarantäne: Die Reisequarantäne hat insbesondere auch 
den Effekt, dass die Menschen weniger reisen und weniger in Risikogebiete reisen. 
Die nicht unternommenen Reisen kann man aber nicht messen. 

• Politische Gründe: International werden Reisequarantänen durchgeführt; es 
müsste sehr gut begründet werden, dies nicht zu tun. Eventuell nimmt der Effekt 
ab, wenn die Zahlen in der Schweiz höher werden.  
 

Kanton  Wenn die niedrigere Reisetätigkeit als Haupteffekt postuliert wird, sollte 
überlegt und diskutiert werden, ob diese «Abschreckung» auf andere Art und Weise erreicht 
werden kann. Die Kosten für die Reisequarantäne mit Überwachung etc. sind sehr hoch.   

• BAG: Es gibt zwei Seiten: die evidenzbasierte Effizienz/Wirksamkeit, und das 
politische und psychologisches Ziel/Effekt. Es war eher eine politische 
Entscheidung. Das BAG begrüsst es, wenn die Kantone ihre Daten hierzu weiterhin 
einsenden, damit den Politikern die Effekte aufgezeigt werden können.  

• Kanton  Beurteilt die Situation analog BAG, erachten Vorgehen 
(Einreisequarantäne) als sinnvoll und glauben an einen positiven Effekt. In der 
Nutzenrechnung wird gegen einen Lockdown gerechnet. Daraus ergibt sich derzeit 
ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis.  

• Kanton  Spricht Regionalität innerhalb der Schweiz, so dass Rückkehrer vom 
eigentlich in die Quarantäne müssten.  

Kanton  Die Auswertungen die gemacht wurden werden als gut erachtet, jedoch werden 
die vorliegenden Daten auf Qualität und Vollständigkeit hinterfragt.  

  

5. Masken 

Frage Kanton : Stoffmasken 

• BAG: Der Schutz von Textilmasken und Hygienemasken ist gleichgestellt unter 
folgenden Bedingungen: Alle Textilmasken sollten die Empfehlungen der Swiss 
National COVID-19 Science Task Force einhalten (nicht nur jene mit ).  
Nicht empfohlen werden Textilmasken im Gesundheitsbereich und bei Personen, 
die Symptome einer akuten Atemwegserkrankung haben. Nicht empfohlen sind 
selbstgenähte Textilmasken. Aktuell laufen Arbeiten, um die Normierung von 
Textilmasken national voranzutreiben. Gemäss SECO ist der Arbeitgeber für die 
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Auswahl der Schutzmassnahmen verantwortlich, immer angepasst an die Situation: 
- Im Gesundheitsbereich nur Hygienemasken 
- Z. B. auf dem Bau beim Abschleifen Atemschutzmasken etc.  
- Im normalen Büro die von der Taskforce empfohlenen industriell gefertigten 

Textilmasken (oder Hygienemasken) 
 Die  ist daran, ein Projekt zu starten, um die Nachhaltigkeit von Hygiene- vs. 
 Textilmasken abzuschätzen. 
 
Die Frage wird gestellt, wie diese Empfehlungen bei Grossveranstaltungen umgesetzt 
werden sollen. 

• BAG: Es werden keine strengen Vorgaben bezüglich Hygienemasken oder 
Textilmasken möglich sein. Das BAG empfiehlt entweder Hygienemasken mit 
Typ 2b mit CE Markierung oder Textilmasken, die die Empfehlungen der Swiss 
National Task Force einhalten. Die Diskussionen zu BAG- Empfehlungen sind 
auch politisch im Gange. 

• Kanton : Fragt ob die Spezial-Sportschleuse getestet wurde, die durch das 
Skifahren propagiert werden. 

• BAG: Es werden diverse Produkte wie Sportschalen auf dem Markt beobachtet und 
mit den zuständigen Partnern diskutiert. Eine derzeitige Stellungnahme zu 
einzelnen Produkten ist jedoch schwierig, kann aber vor Beginn der Skisaison 
erwartet werden.  
 

Frage Kanton  und bez. Masken mit Plexiglas / durchsichtige Masken. 
Empfehlungen? Wo kann man diese Masken zertifizieren lassen? 

• BAG: Wir erhalten viele Anfragen, ob durchsichtige Masken, wie sie teilweise 
offenbar in Frankreich und Deutschland als anerkannter Mund- und Nasenschutz 
in pädagogischen Einrichtungen zugelassen sind, auch in der Schweiz getragen 
werden könnten. Derzeit wissen wir nicht, ob die Masken den Standards 
entsprechen, ob sie die Schutzkapazitäten haben wie die Hygienemasken. Die 
Frage wurde an weitergeleitet. Das BAG fragt nach Erfahrungen / 
Berichten von Masken die zugelassen sind / zertifiziert wurden.  

• Kanton : In Deutschland wurden viele solcher Masken zugelassen und werden 
dort verwendet. Speziell in Kitas würden die durchsichtigen Masken gerne 
genutzt werden.  

6. Fragen der Kantone 

Kanton : Ab wann wird ein PCR-Test auf Corona am frühesten positiv? 

• BAG: Die kurze Antwort: Gemäss dem aktuellen Stand der Evidenz wird der PCR-
Test auf SARS-CoV-2 im Median drei Tage vor Symptombeginn positivEs gibt nur 
wenig bekannte Studien zu diesem Thema  

  

7. Varia 
Meldung der VRE-Ausbrüche 

• BAG: Es scheint, dass der Prozess nach der Erklärung eines VRE-Ausbruchs den 
kantonalen Ärzten teilweise nicht klar ist. Gemäss der im BAG zuständigen Person 
muss folgendermassen vorgegangen werden: Die Kantonsärzt*innen sind zuständig 
dafür, die Informationen über einen VRE-Ausbruch an alle Spitäler in ihrem Kanton 
zu verteilen. Das BAG nimmt die Meldungen auf und stellt die Informationen zu den 
VRE-Ausbrüchen im  für alle kantonsärztlichen Dienste zur Verfügung. Sie 
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können zusätzliche Massnahmen/Ergänzungen direkt im  erfassen. 
 
Weitere Wortmeldungen 

• BAG: Die kurz vor der Telefonkonferenz vom Kanton  eingegangenen Fragen zu 
den Meldeformularen können in dieser Konferenz nicht beantwortet werden. Gibt es 
Neuerungen in den Formularen, die von einer "Meldeeinheit" sprechen? 

• Kanton : Das ganz neue Formular «elektronische Meldungen» - wer ist die 
Meldeeinheit (die Gesundheitsbehörde des Kantons, oder die Arztpraxis)? 

• BAG: Elektronische Arztmeldungen zu COVID-19 müssen von den 
Kantonsärztlichen Diensten nicht ans BAG weitergeleitet werden. Die Terminologie 
der elektronischen Arztmeldungen und des  sind gleich. Die «Meldeeinheit» 
eines klinischen Befundes ist die Person oder Institution, die das Formular ausgefüllt 
hat. 

• Kanton  Findet es unglücklich, dass die Meinung vorherrscht und die 
Kommunikation dies auch verstärkt, dass das Contact Tracing das «Allheilmittel» sei 
und bittet das BAG verstärkt zu kommunizieren, dass die Schweizer Bevölkerung 
auch mitmachen muss, wie Bsp. Masken tragen. Verantwortung liegt sonst 
ausschliesslich bei den Kantonen.  

• BAG: Seitens BAG wird an jedem Mediengespräch gesagt, dass Prävention wie 
Hände desinfizieren, Abstand halten und Maske tragen das Wichtigste ist, so dass 
eine evtl. Quarantäne auch verhindert werden kann. Prävention ist wichtiger als 
Contact Tracing.  

• BAG: Eine neue Kampagne wird am 28. Sept. lanciert, die sich an Jugendliche 
richtet und erneut mahnt, dass die präventiven Massnahmen sehr wichtig sind.  

8. Nächste Telefonkonferenz: Dienstag, 22.09.2020, 16.00 Uhr   

 


