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COVID-TESTS FÜR SPORTCLUBS 
SYNLAB bietet neu Speicheltests an
SYNLAB bietet ab Januar 2021 die COVID-19 Diagnostik auch im Speichel an. In diesem Zuge schnürt SYNLAB ein Paket für 
Sportclubs, das auf deren individuelle Bedürfnisse eingeht. Das wichtigste Element, um die Verbreitung von COVID einzuschränken, 
sind die RT-PCR-Tests. Diese erfordern bisher einen Nasen-Rachen-Abstrich, welcher aber – vor allem bei repetivem Testen wie  
es von Sportsvereinen verlangt wird – als eher unangenehm empfunden wird. Mit der nun möglichen Speichel-Entnahme (Mund-
spülung oder direkte Speichelsammlung) wird die Entnahme vereinfacht, da diese von den Betroffenen selber, allerdings nach BAG 
Vorgaben unter Supervision durch eine geschulte Fachperson, durchgeführt werden kann.

Als UEFA Laboratory Diagnostics Provider 2020/2021 ist SYNLAB in der Schweiz und europaweit verantwortlich für die Testung  
von Fussball-Nationalmannschaften und Teams welche europäisch spielen. SYNLAB nimmt neben Gruppentests auch individuell 
vereinbarte Einzeltests vor. Fussball- und andere Sportclubs stehen vor der Herausforderung, sich rasch an die sich wiederholt 
ändernden Verordnungen von Bund und Kantonen anzupassen. SYNLAB ist als Partner mehr als nur das testende Labor, sondern 
bietet falls gewünscht dank seiner medizinischen Erfahrung auch Beratung bei der Erstellung von Testkonzepten.

Erfahren 

Bereits zahlreiche Clubs aus Super League, Challenge League 

und Eishockey National League vertrauen auf die Dienst- 

leistungen von SYNLAB. Auch Einzelsportarten wie Motorsport 

und Ski lassen Sportler und Staff bei SYNLAB testen.

Schweizweit 

SYNLAB ist in der ganzen Schweiz mit ihren Core Labs präsent 

und kann so auf die lokalen Bedürfnisse und kantonalen 

Verordnungen unmittelbar reagieren.

Mobil 

Durch mobile Equipen kann SYNLAB das Sampling (Entnahme)  

an allen Club-Standorten oder in Hotels durchführen.

Schnell 

Plötzlich auftretende positive COVID-Fälle erfordern rasches 

Handeln. SYNLAB ist flexibel und schnell, um ein Testing auch 

innert kurzer Frist zu planen und auszuführen.

Verlässlich 

Sportclubs können sich darauf verlassen, dass sie die  

Ergebnisse von SYNLAB zum vereinbarten Zeitpunkt erhalten.  

So können Spiele und Trainings pünktlich durchgeführt werden.

Entnahmezentren 

Sportler und Staff können sich auch direkt in unseren  

Entnahmezentren testen lassen, wo wir auch eine breite Palette 

an medizinisch-diagnostischen Dienstleistungen anbieten.

Anmeldung ist über unser Online-Buchungstool möglich.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Kontaktieren Sie uns gerne unter 0800 393 393 oder customerservice.ch@synlab.com

Wie läuft ein Testing ab? 

https://booking.mysynlab.ch/?_ga=2.208070289.244050938.1612782807-370774688.1612530400

