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Mittwoch, 27. Januar 2021

«Ein generelles Testen sehen wir nicht vor»
Testen vonKlassenmache nur Sinn, wenn positive Fälle in einemSchulhaus auftreten, sagt der St.Galler Bildungschef StefanKölliker.

RegulaWeik undChristoph Zweili

HeuteerhaltennurMenschenmitSym-
ptomen den Coronatest bezahlt. Nun
prüft der Bundesrat einen Strategie-
wechsel.Künftigwill er auchdieKosten
für kantonal angeordnete Massentests
übernehmen – in bestimmten Situatio-
nen,wennesumdenSchutzbesonders
gefährdeterBevölkerungsgruppengeht.
Also inAlters-undPflegeheimen, inSpi-
tälern, auch an Schulen. Werden Mas-
sentests hingegen präventiv für die ge-
samteBevölkerungveranlasst, zahltder
Bund weiterhin nicht – es sei denn, es
handle sich um ein zeitlich begrenztes
«Hotspot-Management» nach einem
unkontrolliertenAusbruch.DiesenVor-
schlaghatderBundesratdenKantonen
unterbreitet,definitiventscheideteram
Mittwoch. Was halten St.Galler Schul-
undHeimverantwortlichevonderneu-
enTestoffensive?

«Testen macht für uns nur dann
Sinn, wenn positive Fälle vor Ort dies
nahelegen. Das gilt auch bei der Infek-
tion mit einer neuen Virusmutation»,
sagt der St.Galler Regierungsrat und
Bildungschef Stefan Kölliker. In solch
einerSituationkönneessein,dass«eine
Klasse oder die Lehrerschaft getestet
wird».EingenerellesTestenvonSchul-
klassensehederKantonnichtvor,denn:
«Kinder sind nach gültigem Wissens-
stand nicht Treiber der Pandemie.»
Und Kölliker weiter: Regelmässige
TestshättenkeinenFokusundstünden
imWiderspruchzurHaltung,Massnah-
men vor Ort individuell zu treffen. Sie
wären zudem enorm aufwendig und
könntenkaumumfassenddurchgeführt
werden – «weil sie stets freiwillig sind
undnichterzwungenwerdenkönnen».

Der Bildungschef hält auch fest:
«RegelmässigeTests vonKindernwür-
denwederdiepräventivenSchutzmass-
nahmennochbeiAnsteckungendie Iso-
lationderBetroffenenunddieQuaran-
täne der Nahestehenden entbehrlich
machen.»Washält erdavon,Lehrerin-
nen und Lehrer regelmässig zu testen?
«Daswürde nicht viel nützen. Erwach-
sene können zwar Kinder anstecken,
diesesRisiko ist jedochbeidenLehrper-
sonen klein, da sie imUnterricht ja die
Maske tragen.»

Verband fordertFFP2-Masken
füralleLehrpersonen
«Wenn regelmässige Tests an Schulen
mithelfen,dieFallzahlenzusenkenund
die Schulen offen zu halten, unterstüt-
ze der Kantonale Lehrerinnen- und
LehrerverbanddasAnsinnen», sagtPa-
trick Keller, Co-Präsident des KLV
St.Gallen. Der Aufwand müsste aller-
dings sogeringwiemöglich sein, sollte
denUnterrichtmöglichstwenigbehin-
dern und für die Lehrpersonen und
SchülerinnenundSchüler«zumutbar»

sein. Keller betont: Es sei wichtig, die
SchutzkonzeptederSchulen laufendzu
evaluieren und anzupassen. Als erste
Massnahme sollten alle Lehrpersonen
mit FFP2-Masken ausgerüstetwerden,
wie dies auch der Schweizer Dachver-
bandder Lehrer fordere.

DasRisiko,dasdieLehrpersonen im
Präsenzunterrichteingehenmüssen, sei
erheblich – trotz aller Schutzmassnah-
men hat die Gewerkschaft VPODOst-
schweiz vor wenigen Tagen festgehal-
ten. «Wir fordern, dass an den Schulen
systematisch und umfassend Schnell-
tests eingesetzt werden, um allfällige
Ansteckungen frühzeitig zuerkennen»,
sagt denn auchGewerkschaftssekretä-
rin Alexandra Akeret. Neben den
Schutzkonzeptenmüsstenauch techni-
scheMöglichkeitengenutztwerden.So
sollten Schulräume mit Luftfiltern
gegenVirenundCO2-Messgerätenaus-
gestattetwerden.

ProSenectute:«EinenVersuch
ist eswert»
Für Thomas Diener, Vorsitzender der
Geschäftsleitung von Pro Senectute
KantonSt.Gallen, istklar:«AlleVorkeh-
rungenundMassnahmendiedazubei-
tragen, dass Menschen in Alters- und
PflegeheimenweiterhinvonAngehöri-

gen Besuch empfangen können, sind
grundsätzlichzubegrüssen.»Die seeli-
scheBelastungvonMenschen imHeim,
die vollständig isoliert seien von ihren
Lebensbezügen ausserhalb, sei sehr
gross und «führt letztlich in vielen Fäl-
lenebenfalls zueinemvorzeitigenTod,
sicher aber zu einer massiven Ein-
schränkung der Lebensqualität», sagt
Diener.

Ob regelmässige Tests aller Mit-
arbeitendenundBesucherdasRisiko in
ausreichendemMassverringert, könne
ernichtbeurteilen,«weildazuevidenz-
basierte Daten fehlen». Einen Versuch
seiesallemalwert.Auchwenndabeiein
gewissesRisikobestehe:Esdürftedann

deutlich schwieriger sein, die nachwie
vor zwingendwichtigenHygienemass-
nahmen durchzusetzen. «Die Leute
könntensichbei einemnegativenTest-
ergebnis in falscher Sicherheit wiegen,
wasauchAuswirkungenaufdasprivate
Umfeld derMitarbeitenden und Besu-
cher haben könnte.»

Diener weist noch auf eine andere,
nicht zu unterschätzende Problematik
breit angelegter Tests hin – nämlich
darauf, dass möglicherweise plötzlich
sehr viele Mitarbeitende aufgefordert
wären, in Quarantäne zu gehen. Das
könnteverheerendeKonsequenzenauf
denPersonalbestandunddamitaufdie
dringlich erforderliche pflegerische,

aberauchseelischeVersorgungundBe-
treuung haben, befürchtet Diener.
«ManhatdannvielleichtdasVirusnicht
im Haus, zahlt dafür aber den Preis
einermassivenUnterbetreuung.»

«Alters-undPflegeheime
brauchenmehrSchutz»
DerSchweizerischeSeniorenrat fordert
denBundesrat auf, kostenlose Schnell-
tests für alle Bewohnerinnen und Be-
wohner,MitarbeitendenundBesucher
vonAlters-undPflegeheimenanzuord-
nen. Der kantonale Seniorenrat ver-
weist auf die ThurvitaWil als positives
Beispiel:Dortwird seitAnfangDezem-
ber regelmässigeinTestmittelsNasen-
Rachen-Abstrich bei den Mitarbeiten-
dendurchgeführt.LautThurvitahätten
soAnsteckungendurch infizierteAnge-
stellte, die keine Symptome zeigten,
verhindert werden können. «Alters-
undPflegeheimebrauchenmehrSchutz
vorderAusbreitungderPandemie», so
der Seniorenrat. Die Bewohnerinnen
und Bewohner von Alters- und Pflege-
einrichtungendürftennichtabgeschot-
tet werden und seien möglichst gut zu
betreuen, «wenn nötig mit zusätzli-
chemPersonal», inden letzten48Stun-
dengetestetenodergeimpftenFreiwil-
ligen oder auchArmeeangehörigen.

Eine Schülerin an der EvangelischenMittelschule Schiers unterzieht sich einem PCR-Test. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Sollen Lehrer prioritär geimpft werden?
Impfstrategie DieFrage ist in denver-
gangenen Tagen immer wieder aufge-
taucht: SollenLehrerinnenundLehrer
– wie das Pflegepersonal – prioritär ge-
impft werden? «Ichwürde das begrüs-
sen», sagt der St.Galler Bildungschef
Stefan Kölliker, «auchwenn ich weiss,
dass es nicht der aktuellen fachlichen
Impfplanungentspricht, solangederart
wenig Impfstoffvorhanden ist. Eswür-
de aber diementale Befindlichkeit der
Lehrpersonen verbessern, was wiede-
rum der Unterrichtsqualität zugute-

kommt.»Er setze sichdaherdafür ein,
dass sich die Lehrpersonen möglichst
bald impfen lassenkönnen –«wennsie
dies wünschen».

Patrick Keller, Co-Präsident des
Kantonalen Lehrerinnen- und Lehrer-
verbands, sieht es ähnlich. Es wäre zu
begrüssen, könnten sichLehrpersonen
möglichst frühzeitig impfen lassen –
«wobei vulnerable Personen und me-
dizinischesFachpersonal auf jedenFall
Vorranghabenmüssen», soKeller.Ale-
xandraAkeret,Gewerkschaftssekretä-

rin des VPOD Ostschweiz, sagt klipp
und klar: «Lehrerinnen und Lehrer al-
ler Stufenmüssen sichprioritär impfen
lassenkönnen.»LehrpersonenundBe-
treuungspersonal seienalsBerufsgrup-
pen in ihrem Alltag besonders gefähr-
det. Sie hätten tagtäglich Kontakt mit
vielen Kindern. Gerade im Kindergar-
ten und auf derUnterstufe sei es «eine
Illusion», dass mit Abstand unterrich-
tetwerdenkönne.VulnerablePersonen
könntendortnicht genügendgeschützt
werden. (rw)

Stefan Kölliker, St.Galler Regierungsrat
und Bildungschef. Bild: Ralph Ribi

Thomas Diener, Geschäftsführer Pro
Senectute St.Gallen. Bild:BenjaminManser

10 000 Impfdosen weniger
Lieferengpass BisMitte Februar wur-
den dem Kanton St.Gallen 30000
Impfdosen des Pfizer/Biontech-Impf-
stoffes angekündigt. Nun habe der
Bund die Kontingente auf 20000
Impfdosen gekürzt, teilt der Kanton
mit.DiemobilenTeams sowie Spitäler
undSchwerpunktpraxenverimpfenak-
tuell den Impfstoff von Pfizer/Bion-
tech. Der Lieferengpass bremse die
Impfaktion vor allem in den Schwer-
punktpraxen«erheblich»undverlange
eine Umverteilung des noch verblei-
benden Impfstoffs.ErstePriorität blei-

be, dass zügig alle Bewohnenden und
Mitarbeitenden in Betagten- und Pfle-
geheimen eine Erstimpfung erhalten.
Zudemmüsse genugdieses Impfstoffs
fürdie zweite Impfungeingeplantwer-
den. Beim Moderna-Impfstoff gibt es
aktuell keine Lieferengpässe. Im Janu-
ar wurden 11 700 Impfdosen an den
KantonSt.Gallengeliefert undan rund
300 Hausarztpraxen verteilt. Für An-
fangFebruar ist eineweitereLieferung
vonModerna-Impfdosenangekündigt.
Zusätzlich knapp 25000 Dosen wer-
den Ende Februar erwartet. (red)


