COVID-19 - Informationen zu den Abstrichen
Die Abstrichzeiten am Regionalspital Surselva sind wie folgt:
Montag bis Samstag
Schnelltest
09.00 bis 10.00 Uhr
PCR-Test (inkl. Reisetest)
10.00 bis 11.00 Uhr
Dauer der Untersuchung im Labor
Die Proben werden in ein externes Labor versandt. Wir haben dementsprechend keinen Einfluss
darauf, wie lange es geht bis das Resultat bei uns abrufbar ist.
- Es dauert in der Regel ungefähr einen Tag bis wir ein Resultat erhalten, kann aber auch
länger dauern. Insbesondere am Wochenende dauert es oft länger.
- Resultat für Abstriche die am Freitagnachmittag gemacht werden, erhalten wir frühestens
Samstag gegen Mitternacht, garantiert ist jedoch auch das nicht.
- Wir garantieren NICHT, dass Sie das Resultat innert 24 Stunden erhalten. Wir
garantieren grundsätzlich überhaupt kein Zeitfenster, da die Analyse im externen Labor
erfolgt.
- Wenn Sie nach 48 Stunden noch nicht über Ihr Resultat informiert worden sind, dürfen Sie
gerne telefonisch nachfragen. Bis dahin bitten wir Sie um Geduld.
Covid-Zertifikate für Reisende
- Sie erhalten den Laborbefund des Labors Viollier (teilweise in Englisch) oder des Labors
Risch (fast komplett in Deutsch), dass als Zertifikat gelten sollte:
→ Die Art der Analyse ist in Englisch: Coronavirus SARS-CoV2 PCR (Viollier) oder
SARS-CoV-2 real-time RT-PCR (Risch)
→ Bis jetzt haben wir nie eine Rückmeldung erhalten, dass diese an der Grenze/Flughafen
nicht akzeptiert wurden.
- Mit der Angabe Ihrer E-Mail Adresse erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihnen Ihren
Laborbefund als PDF per E-Mail zusenden, auch wenn die Daten dabei nicht verschlüsselt
sind.
- Wir stellen grundsätzlich keine Sonderformulare auf Englisch aus.
- Es kommt leider immer wieder vor, dass E-Mails unzustellbar sind. Bitte gehen Sie sicher,
dass Sie eine aktuelle, gültige und korrekte E-Mail Adresse angeben. Halten Sie zur
Sicherheit ein Auge auf Ihr Telefon. Falls ein E-Mail an Ihre Adresse nicht zustellbar ist,
versuchen wir Sie telefonisch zu erreichen.
Kosten
- Die Kosten von PCR-Tests werden vom Bund übernommen und sind somit für Sie
kostenlos, wenn Sie sich z. B. aufgrund von Symptomen, einer Meldung der SwissCovid App
oder behördlicher/ärztlicher Anweisung testen lassen.
- Die Kosten von PCR-Tests werden nicht übernommen, wenn Sie z. B. ein negatives
Testresultat für private Zwecke z. B. für eine Reise benötigen.
Unser Tarif beträgt pro Abstrich CHF 70.00 zuzüglich Laborkosten von aktuell CHF
98.00 (variable Preise).
- Die Kosten von Schnelltests werden vom Bund und Kanton übernommen und sind somit
für Sie kostenlos.
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