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TESTUNGEN MIT RÜCKSTELLPROBEN 
Im Unterschied zum bisherigen System können Speichelproben ohne zu poolen eingesendet werden. Bei Rückstellproben 
wird im Labor nur ein Teil der Flüssigkeit der einzelnen Speichelproben gepoolt, der restliche Inhalt der Proben wird 
zurückbehalten. Bei einem positiven Pool-Ergebnis analysiert das Labor direkt im Anschluss den zurückbehaltenen Teil 
aller Speichelproben des positiven Pools. Dadurch entfallen die zusätzlichen Einzel-Nachtestungen bei positivem Pool und 
das Testergebnis der einzelnen Personen kann dadurch schneller ermittelt werden. 

 
In diesem Dokument wird beschrieben, welche Anpassungen sich im Testprozess und der Bedienung der Plattform 
TOGETHER WE TEST mit diesem neuen System (Rückstellproben) ergeben und was zu beachten ist. 

 

1 Kontendaten werden übernommen 
Alle bisherigen Daten in Ihrem Benutzerkonto werden automatisch in das neue System übernommen. 

 

2  Altes Testmaterial entsorgen 
Da das Pooling neu im Labor durchgeführt wird und die Proben zur Erfassung mit einem Barcode versehen 
sind, kann das bisherige Material nicht mehr verwendet werden.  
Bitte entsorgen Sie daher sämtliches bisherige Testmaterial (inklusive Spuckeinheiten und Kuverts) im 
regulären Kehricht. Bestellen Sie anschliessend ab dem 19. Oktober 2022 neues Material (siehe 4.3 
Materialbestellung). 

 

3  Poolmanager*innen: Pooling vor Ort entfällt 
Da das Zusammenmischen der Speichelproben neu im Labor erfolgt, entfällt das Pooling vor Ort für 
die Poolmanager*innen (und damit auch das externe Pooling). Die verbleibenden Aufgaben sind: 

• Bestellen von Testmaterial 

• Sammeln der Einzelproben. Es muss sichergestellt werden, dass jede Testperson ihre 
Namensetikette auf den Beutel der Probe (keinesfalls auf das Probenröhrchen!) klebt, sodass 
die Probe dann im System der entsprechenden Person zugewiesen werden kann.  

• Zuweisung der Einzelprobe zur jeweiligen Testperson, indem der Barcode auf dem Probenröhrchen 
(siehe 6. Zuweisung der Einzelproben) erfasst und der Person zugeordnet wird. 

• Erfassung der Sendungsnummer auf dem Kuvert, Verpacken von mindestens 4 bis maximal 10 
Einzelproben in das Rücksendekuvert und Versand ans Labor.  

 

4 Plattform 
Loggen Sie sich wie bisher auf www.togetherwetest.ch in Ihr Konto ein. Die 5 Bereiche sind:  

 

1. Poolmanager*innen verwalten 

Im Punkt für die Verwaltung der Poolmanager können neu keine externen Poolmanager mehr 
verwaltet werden. 
 

2. Mitarbeitende verwalten 
Bei Rückstellproben wird das Testergebnis direkt den einzelnen getesteten 
Personen zugestellt. Aus diesem Grund müssen auf der TWT-Plattform weitere 

Details der einzelnen Personen erfasst werden. Dies, damit das Testresultat 
direkt an die getestete Person übermittelt und ein allfälliges Zertifikat oder 
Genesenenzertifikat ausgestellt werden kann. Neu sind folgende Angaben 
zwingend hier zu hinterlegen, bitte ergänzen Sie die Daten entsprechend 
für alle Testpersonen: 

 

• Vorname, Name  

• E-Mail-Adresse  

• Mobilnummer  

• Adresse (Strasse mit Nr., PLZ, Ort)  
• Geburtsdatum  

• Geschlecht  

http://www.togetherwetest.ch/
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Der Zuweisungs- und Versandprozess der Proben kann nur abgeschlossen werden, wenn diese 
Personendaten auf der Plattform vollständig erfasst wurden (da die Resultate neu direkt an die Testenden 
übermittelt werden).  
 

3. Materialbestellung 
Bestellen Sie hier das neue Testmaterial (bisheriges Material entsorgen, da es nicht mehr verwendet 
werden kann).  
Es sind zwei Artikel verfügbar:  
 
1. Spuckeinheiten 

Dies ist ein Beutel mit 10 Spuckeinheiten. Diese Spuckeinheiten sind neu mit einem Barcode 
zwecks Zuordnung zur Testperson 
(mittels Scan möglich) beklebt.  
 

2. Rücksendekuverts 
Die mit Sendungsnummer 
individualisierten Kuverts werden 
verwendet, um die Einzelproben 
(mindestens 4, maximal 10 pro 
Kuvert) ins Labor zu transportieren. Bei jeder Bestellung müssen Sie neu die Anzahl gewünschter 
Rücksendekuverts angeben. Standardmässig wird ein Kuvert pro 10 Spuckeinheiten hinzugefügt, Sie 
können diesen Wert aber separat verändern. Dabei ist eine maximale Bestellmenge hinterlegt. 

 

4. Barcodes zuweisen (und Proben verpacken) 
Auf der Plattform müssen Sie neu zwei Dinge erfassen (Detailanleitung siehe weiter unten): 
 
1. Den Frankatur-Code mit Sendungsnummer auf dem Versandkuvert  
2. Die Barcodes aller mit diesem Kuvert versendeten Probenröhrchen  
 
Smartphone als Scanner 
Damit Sie diese Codes nicht von Hand eingeben müssen, 
können Sie ein Smartphone als Scanner verbinden. Dies tun 
Sie, indem Sie den in der Plattform angezeigten QR-Code 
mit Ihrem Mobilgerät scannen. Bestätigen Sie anschlies-
send, dass auf die Kamera Ihres Geräts zugegriffen werden 
darf und stellen den Lautsprecher ein, damit Sie die 
akustische Bestätigung des Scans hören können.  
1. Setzen Sie den Cursor (Eingabefokus) auf dem PC ins entsprechende Feld (das mit dem Code zu 

befüllende Feld in der Web-Anwendung) 
2. Richten Sie die Kamera auf den zu scannenden Frankatur-Code (auf dem Kuvert) oder Barcode (auf 

dem Probenröhrchen).  
3. Sobald die App den Code erkennt, wird dieser in das Feld mit dem aktiven Eingabefokus übertragen. 
 
 
1. Frankatur-Code auf dem Versandkuvert erfassen 
In einem ersten Schritt werden Sie dazu aufgefordert, den 
Frankatur-Code auf dem Versandkuvert zu erfassen. Dieser 
enthält eine individuelle Sendungsnummer und befindet sich 
oben rechts auf der Adressetikette des Kuverts (siehe Bild 
rechts: rotes A).  
Sie können diesen Code entweder einscannen (Anleitung s. 
oben) oder die individuelle Sendungsnummer von Hand in 
der Web-Anwendung eingeben. Für die händische Eingabe 
finden Sie die neunstellige Sendungsnummer links oben 
aufgedruckt (siehe Bild rechts: rotes B).  
 
Die Erfassung des Codes dient dazu, Ihre Sendung im 
Versandprozess bei Bedarf ausfindig machen zu können.  
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2. Barcodes aller im Kuvert versendeten Probenröhrchen erfassen 
Damit die Resultate der einzelnen Proben direkt den entsprechenden Personen übermittelt werden 
können, müssen neu alle Barcodes der einzusendenden Einzelproben erfasst und den 
Testpersonen zugeordnet werden.  
 
In der Plattform gelangen Sie nach dem Erfassen des Frankatur-Codes eines leeren Kuverts automatisch 
zur Eingabe und Zuordnung der Barcodes zu den entsprechenden Personen. Im Titel (A) sehen Sie die 
erfasste Sendungsnummer der Post. Im ersten Reiter 'Verfügbare Personen' (B) finden Sie die Liste aller 
im System unter ‘Mitarbeitende verwalten’ erfassten Personen. Im zweiten Reiter 'X Personen 
zugewiesen' (C) finden Sie die Liste aller Personen, die Sie bereits diesem Versandkuvert zugewiesen 
haben: 

 
 
 
Gehen Sie nach dem Bereitlegen und Erfassen eines leeren Kuverts wie folgt vor: 
1. Nehmen Sie eine in diesem Kuvert zu versendende Speichelprobe. 
2. Suchen Sie im Reiter 'Verfügbare Personen' die entsprechende Person in der Liste, von welcher die 

Speichelprobe stammt (Beutel sollte mit der Etikette mit Namen oder Personalnummer versehen sein). 
3. Klicken Sie in der Zeile dieser Person in das Eingabefeld 'Barcode', um den Cursor (Eingabefokus) 

dort zu platzieren, damit die zu scannende Information dort hineingeschrieben wird. 
4. Richten Sie die verbundene Kamera auf den Barcode der Speichelprobe, um diesen zu scannen 

(oder geben Sie den Code von Hand ein). 
5. Sobald die App den Barcode erkennt (wird mit einem Beep-Signal und einer Textmeldung bestätigt), 

wird dieser in das Feld übertragen. Der Cursor (Eingabefokus) springt dann automatisch ins nächste 
Eingabefeld. 

6. Klicken Sie nun rechts in der Zeile mit dem erfassten Barcode auf 'Speichern' (oder erfassen Sie erst 
alle Barcodes dieses Kuverts und klicken dann ganz unten auf 'Alle Speichern'). Die Anzahl 
gespeicherter Proben wird Ihnen im blauen Kreis beim Reiter 'Personen zugewiesen' angezeigt. 

7. Legen Sie die nun erfasste und zugeordnete Speichelprobe ins Kuvert. 
8. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6, bis alle Speichelproben für dieses Kuvert erfasst sind 

(mindestens 4, maximal 10 Proben). Wenn Sie mehr als 10 Proben vorliegen haben, so teilen Sie 
diese bitte gleichmässig auf zwei Kuverts auf, z.B. bei 11 Proben: 6 + 5). 

9. Wechseln Sie nun in den Reiter 'Personen zugewiesen'. Hier finden Sie die Liste aller Personen, 
deren Speichelproben Sie für dieses Kuvert erfasst haben: 
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10. Falls Sie eine Person/Speichelprobe entfernen müssen, klicken Sie in der entsprechenden Zeile auf 
die rote Schaltfläche "Entfernen".  

11. Wenn alles stimmt und die in dieser Liste angezeigten Speichelproben denjenigen entsprechen, die 
im Kuvert versendet werden, so klicken Sie unten auf 'Speichern und übermitteln'.  
Zertifikate: Falls Sie für mindestens eine Person ein Zertifikat anfordern, so finden Sie unten in 
einem ersten Schritt den Button "Zertifikatsbestellung bestätigen". Befolgen Sie die Anleitung dort 
(Details siehe Kapitel 7 Zertifikate), um dann zu diesem Screen zurückzukehren – nun sehen Sie den 
Button "Speichern und übermitteln" zum Abschliessen und Übermitteln des Kuverts.   

12. Verschliessen Sie das Kuvert gut und senden Sie es unmittelbar ins Labor. 

 

 
 
 

Kuvert zu einem späteren Zeitpunkt abschliessen 
Wenn Sie bereits ein Kuvert erfasst und allenfalls auch Proben zugewiesen haben, können Sie das 
Kuvert auch später noch weiterbearbeiten und übermitteln. Sie finden bereits erfasste Kuverts beim 
Einstieg in den Bereich "Barcodes zuweisen" in der gelben Box. Mit Klick auf die jeweilige 
Sendungsnummer können Sie das Kuvert abrufen und weiterbearbeiten.  
 

  
 
 

 

Achtung: Die eingeschickten Speichelproben im Labor werden direkt vernichtet, wenn: 
 

• Proben nicht erfasst / keiner Person zugeordnet wurden 

• alte Versandkuverts oder Spuckeinheiten ohne Barcode eingeschickt werden 
(verwenden Sie ausschliesslich neu bestelltes Material). 
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5. An das Labor versendete Proben 
In diesem Bereich sehen Sie den Status der an das Labor versendeten Proben. Sie können Proben 
mittels der Funktion "zur Kenntnis genommen" aus der Liste entfernen. Proben mit dem Status 
"ausgewertet" werden maximal für 30 Tage in dieser Liste angezeigt. 

 

 

 

5  Entnahme der Speichelproben 
Nach Erhalt des neuen Materials können Sie mit dem Testen beginnen:
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Achtung: Um falsch-positive Resultate zu vermeiden, dürfen an Covid - 19 erkrankte Personen 
erst 6 Wochen nach Genesung wieder an den Testungen teilnehmen. 
 
Bitte denken Sie weiterhin daran, eine Stunde vor Probenentnahme nichts zu essen oder trinken 
und nicht zu rauchen.  

 
 

6  Versand per Post 
Es werden in der derzeitigen Phase keine Kurierabholungen oder Sammelstellen angeboten. 

 
 Die Proben werden in den Kuverts per Post ins Labor gesendet, die Kuverts sind zu diesem Zweck 

vorfrankiert. Bitte versuchen Sie das Kuvert wenn möglich am Postschalter abzugeben, statt es in einen 
Briefkasten zu werfen (dies kann die Beförderungszeit beeinflussen).  
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7  Zertifikate 
Covid-Zertifikate zur Dokumentation eines negativen Testresultats können über die Plattform 
ausgestellt werden. Dafür sind Namen und Geburtsdatum sowie E-Mail-Adresse notwendig, damit 
das Zertifikat ausgestellt und übermittelt werden kann.  
Bei der Zuordnung der Personen muss die Zertifikats-Option für diejenigen Personen, die ein 
Zertifikat wünschen, im Reiter "Verfügbare Personen" aktiviert werden: 

 
 

Sobald Sie für mindestens eine Person die Zertifikats-Option aktiviert haben, erscheint im zweiten 
Reiter "Personen zugewiesen" unten der Button "Zertifikatsbestellung bestätigen":  

 
 

Nach Klick auf den Button geben Sie im Feld unten den Code (SMS Token) ein, den Sie per SMS 
erhalten haben. Damit bestätigen Sie, dass die Speichelproben effektiv von den entsprechenden 
Personen stammen: 
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Wichtig: Hier bestätigen Sie, dass die Proben mit Zertifikatswunsch von den entsprechenden, im 
System erfassten Personen stammen. Falsch ausgestellte Covid-19-Zertifikate gelten als 
Urkundenfälschung und Gefährdung der öffentlichen Gesundheit und werden strafrechtlich verfolgt. 
 
Nach der Bestätigung können Sie das Kuvert mit Klick auf "Speichern und übermitteln" abschliessen 
und dann ins Labor versenden: 

 
 

Im Falle eines negativen Testresultats liegt für diejenigen Personen, für welche die Option aktiviert 
wurde, auf dem Resultatportal ein Covid-19-Zertifikat bereit. Das Zertifikat ist 72 Stunden ab dem 
Zeitpunkt der Probenentnahme gültig. 
 
Nach positivem Test können Sie auf der Website des BAG ein Genesenenzertifikat beantragen. 

 
 

  

https://covidcertificate-form.admin.ch/
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8  Übermittlung der Ergebnisse 
Die Ergebnisse der einzelnen Proben werden mit Angabe des Barcodes direkt an die hinterlegte E-Mail-
Adresse der entsprechenden Person verschickt. Bei positiven Ergebnissen wird zusätzlich eine SMS an 
die hinterlegte Handynummer verschickt.  

 
Bitte beachten Sie, dass die E-Mail-Adressen und Mobilnummern daher zwingend korrekt 
hinterlegt sein müssen, ansonsten kein Resultat übermittelt werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falls Ihre Frage nicht beantwortet ist, können Sie unseren Help-Desk per E-Mail an 
support@togetherwetest.ch erreichen. 

 


