
  

 

 

Medienmitteilung – Bern, 2. November 2020 

SwissCovid App: Ärzteschaft unterstützt Vergabe von Covidcodes 

Damit positiv auf SARS-CoV-2 getestete Personen, die die SwissCovid App heruntergeladen 
haben, schneller zu einem Covidcode kommen, können deren behandelnde Ärztinnen und 
Ärzte ab sofort selbst einen Covidcode erzeugen und diesen bei der Übermittlung eines positi-
ven Testresultats an ihre Patientinnen und Patienten weitergeben. Dadurch können andere 
SwissCovid-App-Nutzer schneller gewarnt werden als bisher.  

In Ergänzung zum Contact Tracing der kantonalen Behörden steht der Bevölkerung die SwissCovid 
App des Bundes zur Verfügung. Wird eine Person, welche die SwissCovid App heruntergeladen hat, 
positiv auf SARS-CoV-2 getestet, kann sie unter Verwendung eines Freischaltcodes (Covidcode) eine 
Warnung an diejenigen Nutzerinnen und Nutzer der SwissCovid App freigeben, mit welchen sie wäh-
rend der potenziell infektiösen Zeit physisch in Kontakt stand (während mindestens 15 Minuten inner-
halb eines Tages, bei Abstand von 1,5 Meter oder weniger). 

Zur Weitergabe der Warnung an weitere App-Benutzer wird ein Freischaltcode, der sogenannte Co-
vidcode, benötigt. Diesen erhalten positiv-getestete Personen in der Regel von den kantonalen Be-
hörden. 

Ab sofort können nun aber auch praxistätige Ärztinnen und Ärzte, die selbst testen oder testen las-
sen, Covidcodes generieren und diese per Telefon, SMS oder per E-Mail an Patientinnen und Patien-
ten weitergeben, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden sind. Die FMH hat zusammen mit der 
HIN AG die entsprechenden technischen Möglichkeiten geschaffen. Für die Praxisärztinnen und Pra-
xisärzte ist die Erzeugung und Weitergabe der Covidcodes freiwillig. 

Da neu auch Praxisärztinnen und -ärzte die Möglichkeit haben, Covidcodes zu generieren und weiter-
zugeben, können SwissCovid-App-Nutzer schneller gewarnt werden, weil der Kreis der Berechtigten 
zur Erzeugung und Weiterabe von Covidcodes erweitert wird. Bisher konnten nur kantonsärztliche 
Dienste Covidcodes weitergeben. Die FMH hofft, mit diesem Engagement zur Eindämmung der Pan-
demie beitragen zu können. 
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Die FMH vertritt als Berufsverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte über 42ʼ000 Mitglieder und als Dach-
verband rund 90 Ärzteorganisationen. Sie setzt sich dafür ein, dass alle Patientinnen und Patienten Zugang 
zu einer qualitativ hochstehenden und finanziell tragbaren medizinischen Versorgung haben. 


