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Antigen-Tests für 100 Franken, PCR-Tests für 380 Franken: 
Ist das zulässig?  
Kurz vor den Sommerferien herrscht grosse Verwirrung. Alle wollen verreisen, viele brauchen 
dazu einen Negativtest. Vor allem am Flughafen Zürich herrscht Goldgräberstimmung.  

Am Wochenende dürfte es vor den Testcentern am Zürcher Flughafen zu langen Schlangen kommen. 

Am Zürcher Flughafen herrscht die Ruhe vor dem Sturm. Von Ferienhektik ist an diesem Donnerstag noch nicht 
viel zu spüren. Das dürfte sich schon bald ändern. Am kommenden Wochenende verreist der bevölkerungsreichste 
Kanton in die Sommerferien. Auch Reisende aus der ganzen Schweiz werden die Hallen und Check-ins füllen. 
Vorboten für diesen Ansturm sind die mal längeren, mal weniger langen Schlangen vor den verschiedenen 
Testzentren am Flughafen. Hier können ungeimpfte Passagiere einen Corona-Test machen – und dank diesem 
überhaupt erst in die langersehnten Ferien fliegen.
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Doch in Zürich sind die Tests knapp. Die meisten Testzentren in der Stadt sind bereits seit Tagen ausgebucht, wie 
ein Blick auf die Plattform «onedoc» zeigt. Der Reisehunger nach eineinhalb Jahren Pandemie ist gross. Auch bei 
Familien. Und gerade sie sind angewiesen auf negative Tests. Kinder ab 12 Jahren sind erst seit kurzem zur Corona-
Impfung zugelassen. Und jene unter 12 Jahren kommen noch gar nicht in den Genuss des Vakzins.

Natalia Blarer Gnehm, Projektleiterin Covid des Apothekerverbandes Kanton Zürich, warnte bereits vor zwei 
Wochen vor einem Engpass. Wie ist die Lage zurzeit, so kurz vor den Ferien? Blarer Gnehm spricht von «unendlich 
vielen Anfragen». Auch ihre Apotheke an der Europaallee ist in den nächsten Tagen praktisch ausgebucht. Dennoch 
rufen etwa alle fünf Minuten weitere Testwillige an. Die Leute seien ungeduldig, einige verzweifelt auf der Suche 
nach einem Antigen- oder PCR-Test. «Es gibt Leute, die frech und fordernd werden, wenn sie ein paar Minuten 
warten müssen.» Keine Seltenheit seien auch Anrufe von Reisenden, die an der Grenze stünden und Telefonterror 
machten, weil sie das Resultat haben wollten. Jetzt. Sofort. 

Für viele stellen die Angebote am Flughafen Zürich die letzte Möglichkeit dar, noch einen Test zu ergattern. Einige 
Anbieter schreiben, bei ihnen gebe es noch freie Plätze. Die Frage ist nur, zu welchem Preis. Denn je nach Angebot 
verlangen die Betreiber viel Geld. Nicht nur für die kostenpflichtigen PCR-Tests, sondern auch für Antigen-Tests, die 
eigentlich für Personen mit Schweizer Krankenversicherung gratis sind. Egal, ob mit oder ohne Symptome.

Antigen-Schnelltests für bis zu 100 Franken 
Der Anbieter Viselio betreibt am Flughafen zwei Testzentren. Hier kostet ein Antigen-Schnelltest zwischen 70 und 
100 Franken – obwohl die Kosten für diese Tests seit dem 15. März vom Bund übernommen werden. Testcenter und 
Apotheken erhalten vom Bund maximal 54 Franken pro Test.

Weshalb müssen die Kunden von Viselio für einen Test bezahlen, der doch eigentlich kostenlos ist? Der Anbieter 
schreibt auf Anfrage: «Unser Testzentrum ist eine private Initiative und wird nicht in einem staatlichen Auftrag 
betrieben. Daher rechnen wir unsere Leistungen nicht über die Krankenkassen ab, sondern betreiben unser 
Angebot für Schnelltests analog dem Angebot für PCR-Tests auf Selbstzahlerbasis.» Vom Bund erhalte Viselio keine 
Vergütung.

Die Zürcher Gesundheitsdirektion hat Kenntnis von der Geschäftspraxis. Sie habe den Testzentren am Flughafen 
bereits kommuniziert, dass die Antigen-Schnelltests beim Vorweisen einer gültigen Schweizer Versichertenkarte 
kostenlos seien. «Uns wurde versichert, dass die Testkosten in Zukunft bei Personen mit Schweizer 
Krankenversicherung darüber abgerechnet werden», schreibt die Behörde auf Anfrage.

Der Testanbieter Viselio schreibt, man sei dabei, «die Abrechnungsfähigkeit herzustellen». Die Zürcher 
Gesundheitsdirektion habe ihm hierfür eine Übergangsfrist bis Mitte August gewährt. Den meisten Zürcherinnen 
und Zürcher bringt das wenig. Mitte August sind die Sommerferien fast vorbei, und der Ansturm auf die Tests 
dürfte sich wieder gelegt haben.

Schützenhilfe erhält Viselio vom BAG. Dort heisst es auf Anfrage, das Anbieten von Schnelltests für Selbstzahler sei 
nicht verboten. Daher unternehme der Bund nichts gegen solche Angebote. Und: «Es gelten freie Marktpreise.»

Freie Marktpreise, das gilt auch bei den Angeboten für PCR-Tests. Am Terminal 1 kostet ein Express-PCR-Test 
satte 380 Franken. Hinzu kommen 25 Franken für das Reisezertifikat. Dafür liegt das Ergebnis in 20 Minuten vor. 
Ausgewertet werden die Proben vor Ort, im firmeneigenen Labor. Brendan Tschabold, Betreiber von Test & Fly, 
schreibt: «Schnelligkeit und somit Zeitgewinn hat seinen Preis, die neuen, schnellen PCR-Tests werden auf ganz 
neuen und teuren Geräten abgewickelt.» Die «normalen» PCR-Tests, bei denen das Ergebnis in acht Stunden 
vorliege, kosteten 99 Franken und seien «die günstigsten in der Schweiz». Nachprüfen lässt sich das kaum.
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Gebühren für Reisezertifikat 
Ebenfalls in Rechnung gestellt wird Reisewilligen bei mehreren Anbietern am Flughafen Zürich das Zertifikat. 
So etwa bei der Victoria-Apotheke im Circle. Auf Anfrage schreibt sie, ein «Befundblatt» sei gratis. Die zehn 
Franken würden jedoch für das Erstellen und Verschicken des Covid-Zertifikats auf die App verlangt. Diese 
Bearbeitungskosten seien in den Apotheken üblich. Und: Mit zehn Franken sei man günstiger als viele andere 
Anbieter – insbesondere am Flughafen.
 
Die Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit sind eigentlich klar. Auf Anfrage schreibt das BAG: «Die 
Bereitstellung des Covid-Zertifikats ist in den vom Bund bezahlten Kosten der Tests enthalten und soll nicht 
zusätzlich in Rechnung gestellt werden.»

Das BAG macht aber eine Ausnahme: Auf Anfrage schreibt das Bundesamt, bei der Einreise verlangten einige 
Länder ausserhalb des EU-/Efta-Raumes die Angabe der ID- oder Passnummer auf einem negativen Testnachtweis. 
Die Länder stellten dafür oft ein eigenes Formular zur Verfügung. «Dieser Zusatznachweis wird teils kostenlos, teils 
kostenpflichtig ausgestellt.» 

In den vier Testzentren, die von der Ender Diagnostics AG und der Checkport AG betrieben werden, kostet ein 
solches Reisezertifikat 18 Franken. Auf die Regeln des BAG angesprochen, antwortet die mit der Medienarbeit 
betraute Kommunikationsagentur, das Reisezertifikat sei nicht mit dem Prüfzertifikat gleichzustellen. So müsse 
Ersteres andere Anforderungen erfüllen – etwa die Passnummer enthalten oder je nach Reiseziel in einer anderen 
Sprache ausgestellt werden. Die 18 Franken deckten den zusätzlichen Aufwand für die Prüfung der Passagierdaten 
und das Ausstellen des Zertifikats ab.

Auf die Fälle angesprochen, sagt Natalia Blarer Gnehm: «Wenn ich solche Sachen höre, steigt mein 
Adrenalinspiegel. Die Geldmacherei privater Anbieter in der Testnot halte ich für verwerflich.» Bis Ende August 
würden gemäss Covid-19-Verordnung alle Antigen-Schnelltests vom Bund finanziert. «Es ist möglich, einmal täglich 
einen solchen Test zu machen.»

Das Ausstellen der Zertifikate bedeute für die Apotheken zwar einen grossen administrativen Aufwand. «Es wäre 
wünschenswert, dass der Bund diesen Aufwand zusätzlich entschädigt.» Die Regeln seien aber nun mal vom Bund 
anders vorgegeben. «Es braucht eine einheitliche und vor allem kostendeckende Praxis, sonst fahren jene Anbieter 
schlechter, die sich an die Regeln halten.»

Immer mehr positive Testresultate

Die hohen Preise und fehlenden Termine spielen auch Betrügern in die Hände. Bei Check-in und Gate prüfen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Swissport, die für die Abfertigung der Passagiere zuständig ist, die 
Dokumente auf ihre Vollständigkeit und Gültigkeit. «Fälschungen von Testzertifikaten und Impfnachweisen sind ein 
zunehmendes Problem», sagt die Sprecherin Nathalie Berchtold.

Es sei jedoch nicht die Aufgabe des Swissport-Personals, gefälschte Dokumente zu erkennen. Fake-Zertifikate seien 
praktisch nicht erkennbar. Es fehle an einheitlichen Echtheitszertifikaten, wie zum Beispiel überprüfbaren QR-
Codes, und ohne global einheitliche Standards könne das Personal die Echtheit unmöglich überprüfen.
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Bestünden jedoch Zweifel an der Echtheit der vorgewiesenen Dokumente, werde der Passagier zur weiteren 
Abklärung der Kantonspolizei Zürich übergeben. Diese wiederum benachrichtigt die Staatsanwaltschaft als 
zuständige Untersuchungsbehörde. Urkundendelikte werden als Offizialdelikte von Amtes wegen verfolgt.

Bei den Fälschungen sei noch etwas anderes das Problem, sagt Natalia Blarer Gnehm. «QR-Codes sind schwer 
zu fälschen, ganz im Gegenteil zu den Namensangaben auf den Zertifikaten oder PCR-Test-Ergebnissen in einem 
PDF.» Die Betrüger würden beispielsweise mit einem vermeintlich positiven Testergebnis zu einem echten Covid-
Zertifikat für Genesene kommen. 

Blarer Gnehm macht aber etwas anderes mehr Bauchweh: die steigenden Fallzahlen. «Wochenlang hatten wir 
in unserer Apotheke keine positiven Testresultate, in letzter Zeit hingegen gleich mehrere pro Tag.» Der letzte 
Corona-Infizierte am Donnerstag sei bereits einmal geimpft gewesen. Die nächste Welle rolle an, sagt die 
Apothekerin warnend – und appelliert an die Bevölkerung: «Lassen Sie sich impfen, nutzen Sie die Gelegenheit, 
bevor es zu spät ist.»


