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Bern, 13.10.2021 

MEDI – Covid – Info/Update vom 13.10.21 
Änderung und Aufhebung der Maskentragpflicht 
Nach der Einführung der Zertifikatspflicht am medi am 27.09.2021, können sich nun alle Studie-
renden, die kein Impf- oder Genesungszertifikat haben, seit Montag, 04.10.2021 im 5. Stock des 
medi kostenlos testen. Diese Testzertifikate überprüfen wir regelmässig und flächendeckend. 
Die Impfquote unter allen Studierenden beträgt medi-gesamt über 77%. Dank dieser erfreuli-
chen Tatsache und durch die eingeführte Zertifikatspflicht können wir für alle Studierenden am 
medi während dem Unterricht (Präsenz- und Praxisunterricht, Kleingruppenunterricht und 
Prüfungen) die Maskenpflicht ab Montag, 11. Oktober 2021 aufheben. Dies gilt auch, wenn die 
Studierenden sich während dem Unterricht vom Platz weg bewegen um zum Beispiel Aufträge 
in Gruppen zu erledigen etc. Nach Beendigung des Unterrichts und dem darauffolgenden Ver-
lassen der Unterrichtsräume muss wieder Maske getragen werden.  

Dies ist momentan aus Sicherheitsgründen noch notwendig, da für die Mitarbeitenden am medi 
und Besucher noch keine Zertifikatspflicht besteht und sich so die Personengruppen (getes-
tet/nicht getestet) im medi-Gebäude mischen können.  

Zertifikatspflicht gilt generell für die Teilnahme am Unterricht am medi (Präsenz- und Praxis-
unterricht, Kleingruppenunterricht und Prüfungen) 

Wer aus persönlichen Gründen auch weiterhin eine Maske tragen will, kann das selbstverständ-
lich tun. 

Dozierende oder Redner vor der Klasse, die ein 2G Zertifikat (Geimpft oder Genesen) haben, 
können auf das Maskentragen verzichten. 
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Generell: 

Zertifikatspflicht 
Aufgrund der Änderung der Covid-Verordnung "besondere Lage" durch den Bundesrat vom 13. 
September und in Absprache mit der Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern, müssen 
wir am medi die Zertifikatspflicht für Unterricht in Innenräumen einführen. 

Am medi gilt seit Montag, 27. September 2021, Zertifikatspflicht für alle Studierenden. 

Gültige Zertifikate 
Gültige Zertifikate sind Impfzertifikate, Genesungszertifikate und Testzertifikate (PCR-Tests 
nicht älter als 72 Stunden, Sars-CoV-2 Schnelltests nicht älter als 48 Stunden, Selbsttests sind 
nicht gültig).  

Die Studierenden, die am Präsenzunterricht teilnehmen, sind selber verantwortlich, dass sie 
jederzeit über ein gültiges Zertifikat verfügen.  

Impf- und Genesungszertifikate werden einmalig geprüft. Testzertifikate werden regelmässig 
durch uns überprüft. 

Fehlen eines Zertifikates 
Wer über kein gültiges Zertifikat verfügt, kann nicht am Unterricht am medi (Präsenz- und 
Praxisunterricht, Kleingruppenunterricht und Prüfungen) teilnehmen.  

Können Studierende Corona bedingt nicht am Unterricht vor Ort teilnehmen, wird für diese 
Fälle die in den Unterrichtsräumen vorhandene Videokonferenzkamera mit Mikrofon einge-
schaltet, so dass dem Unterricht von ausserhalb gefolgt werden kann. Interaktion ist jedoch 
nicht möglich. 

Wo erhalte ich ein Test-Zertifikat 
Das medi stellt eine kostenfreie PCR-Testmöglichkeit auf das Covid-19-Virus zur Verfügung. Die 
Materialentnahme- und Probensammelstation und Anleitung dafür befindet sich im medi, 5. 
Stock, vor dem Labor 518. Testzertifikate erhalten Sie auch bei Ärztinnen und Ärzten, Testzen-
tren, Spitälern und Apotheken. 

Das PCR-Testresultat gilt 72 Stunden, ab dem Zeitpunkt der Registrierung des QR-Codes auf 
dem Probenröhrchen (Registrierung s. unten). Die Getesteten können damit ein Zertifikat er-
werben und dieses in ihrer «COVID Certificate» App ausweisen. 

Studierende sind selber dafür verantwortlich, mit einem gültigen Zertifikat zum Theorieunter-
richt zu erscheinen. Die Gültigkeit wird regelmässig kontrolliert. Die Proben werden täglich zwi-
schen 09:00 – 10:00 h im medi abgeholt.  
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Wer kann und soll teilnehmen? 
Alle Studierende am medi ohne Covid-Zertifikat sollen sich regelmässig testen lassen, um zu 
einem gültigen Zertifikat für den Theorieunterricht zu kommen.  

Personen mit Krankheitssymptomen kommen nicht ans medi. Sie lassen sich an einer offiziellen 
Teststelle auf Covid-19 testen. Es besteht weiterhin Meldepflicht für positive Covid-19 Resultate 
und es gelten die BAG-Weisungen: 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html)  

Testung 
Das Testprinzip basiert auf der Polymerase-Chain-Reaction (PCR) zum Nachweis des Virenge-
noms aus einer Speichelprobe.  

Das Vorgehen wird auf der Gebrauchsanweisung, welche bei der Materialentnahme- und Pro-
bensammelstation im 5. Stock vor dem Labor 518 aufliegt, und in diesem Video beschrieben: 

On Boarding: https://enderscreeninglab.com/on-boarding/  
PW: KnwvvtNiSZ87zMr 

Vorgehen am medi: 
 Probengewinnung:  

Studierende holen sich ein Proben-Kit aus dem mit «Covid-19-Test» bezeichneten Schrank 
vor dem Labor 518 im 5. Stock. Sie gewinnen die Speichelprobe am Testtag an der Materia-
lentnahme- und Probensammelstation gemäss der aufliegenden Gebrauchsanweisung. Am 
Schluss Restmaterial im stichfesten Abfall entsorgen und Hände desinfizieren. Die Probe ist 
nach Abnahme 24 h ungekühlt stabil. 

 Erstellen eines Transfercodes auf der «COVID Certificate»-App: 
Studierende laden die «COVID Certificate»-App auf ihr Mobiltelefon und generieren einen 
Transfer Code. Die Anleitung auf folgendem Video demonstriert das Vorgehen. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TUK-sucWpfo 

 
  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://enderscreeninglab.com/on-boarding/
https://www.youtube.com/watch?v=TUK-sucWpfo
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Registrieren der Probe: 
 Den QR-Code auf dem eigenen Probenröhrchen scannen und Daten gemäss Aufforderung 

in die Eingabemaske eingeben. Krankenkassenkarte bereithalten. Die Firmenkennung (auf 
einem Plakat an der Probenabgabestation ausgewiesen) und den vorher erstellten Transfer 
Code in die entsprechenden Felder eintippen. Damit wird das spätere Testresultat ver-
knüpft und automatisch ein Zertifikat in der App erstellt. 
Achtung, die korrekte Registrierung ist essentiell für die Probenzuordnung und den Erhalt 
des Resultats. Proben, deren Zuordnung nicht möglich ist, werden ohne Testung entsorgt. 

 Das Röhrchen mit der Probe von Mo. – Fr. bis spätestens 09:00 h in den dafür gekenn-
zeichneten Probensammelbehälter deponieren.  

Testergebnisse und Erlangen eines Zertifikats 
Die Testperson erhält in der Regel im Laufe des Abgabetages der Probe, bzw. innerhalb von 24 
Stunden das Testergebnis per SMS und E-Mail von ender diagnostic.  

Bei positiven Resultaten nicht ans medi kommen und sich bei der Bildungsgangs-Leitung mel-
den. Positive Resultat werden direkt vom Labor dem BAG gemeldet. 

Wenn bei der Registrierung der Probe die Firmenkennung und der persönliche Transfer Code 
korrekt eingegeben wurden, gelangt das Covid-Zertifikat automatisch in die «COVID Certifica-
te»-App. 

Bei Fragen dazu wenden Sie sich an die Hotline von ender diagnostics: 031 552 07 18 oder an 
petra.hirschi@medi.ch.  

Wir teilen am medi die Einschätzung des Bundesrates zur aktuellen epidemiologischen Situati-
on. Wir alle müssen gemeinsam alles daransetzen, einen erneuten Lockdown zu verhindern. 

Beim Festlegen dieser aufgeführten Massnahmen haben wir so weit als möglich versucht, dem 
Bildungsauftrag am medi, dem Schutz der Gesundheit von uns allen und auch der persönlichen 
Freiheitsrechte gerecht zu werden. 

Gleichzeitig möchten wir die Wichtigkeit betonen, dass sich möglichst viele Personen impfen 
lassen sollen, damit in absehbarer Zukunft die Rückkehr zu einer Normalität möglich ist, die 
nicht dauernd durch Covid-19-Regelungen geprägt ist. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Peter Berger, Direktor 
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