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Coronatests für Ferien-Rückkehrer?
Streit um Quarantänepflicht Wer in einem Risikogebiet war, soll sich fortan gleich zweimal testen lassen
und die Kosten tragen: Das fordern Schweizer Gesundheitspolitiker. Doch die Idee ist umstritten.

Stefan Häne
Mit dem Ende der Sommerferien
kehren Abertausende von Men-
schen in ihre Heimat zurück.
Vor diesem Hintergrund justiert
Deutschland seinen Kampf gegen
das Coronavirus. Neu müssen
sich Urlauber aus Corona-Risiko-
gebieten bei der Rückkehr
testen lassen - es sei denn, sie
können bereits ein frisches nega-
tives Ergebnis vorweisen. Bislang
mussten sich solche Reisende für
14 Tage zu Hause isolieren. Nun
dauert die Quarantäne nur noch
so lange, bis das (negative) Er-
gebnis vorliegt. In der Regel dau-
ert das 24 bis 48 Stunden.

In der Schweiz dagegen gilt
für Rückkehrer aus Risikogebie-
ten eine 10-tägige Quarantäne-
pflicht. Nun aber wächst der
politische Druck, diese Regel an-
zupassen. «Auch die Schweiz soll
Tests für Reisende aus Risiko-
gebieten für obligatorisch erklä-
ren», sagt Nationalrätin Verena
Herzog (SVP). Ziel müsse es sein,
weitere Ansteckungen zu verhin-
dern, aber auch unnötige Arbeits-
ausfälle von Menschen, die ge-
sund seien, sich aber dennoch in
Quarantäne begeben müssten.
«Es ist sinnvoll»
Damian Müller will das Thema in
der ständerätlichen Gesundheits-
kommission aufgreifen. «Es ist
sinnvoll, Rückkehrer zu testen»,
sagt der FDP-Ständerat. Sein
Vorschlag: Spätestens vier Tage
vor der Einreise müssen sich
diese Leute vor Ort einem Test
unterziehen, dann nochmals bei
der Einreise in die Schweiz. Kön-
nen sie zweimal ein negatives
Resultat vorweisen, bleibt ihnen
die Selbstisolation erspart.

Diese doppelte Sicherung soll
das Risiko mindern, dass ein Test
kurz vor der Ansteckung erfolgt
ist und ein falsches Ergebnis
anzeigt. Die «Inkubationszeit»
des Virus, also die Zeitspanne
zwischen Ansteckung und Auf-
treten der ersten Symptome, be-
trägt laut Bundesamt für Gesund-
heit zumeist fünf Tage, sie kann
jedoch bis zu 14 Tage dauern.

Berappen sollen die Reisen-
den die Tests selber - anders als
in Deutschland. «Wer sich Ferien
leisten kann, kann auch Tests
bezahlen», sagt Müller. Die Regel
soll vorderhand nur für Rück-

«Bei steigenden
Fallzahlen könnte
der Bundesrat die
Schraube anziehen
und die Regel
für obligatorisch
erklären.»
Damian Müller
Ständerat FDP
kehrer aus Risikogebieten gelten:
«Bei steigenden Fallzahlen könn-
te der Bundesrat die Schraube
anziehen und die Regel für alle
Rückkehrer in die Schweiz für
obligatorisch erklären.»

Der Vorschlag ist umstritten.
Nationalrätin Barbara Gysi (SP)
betont, der Test sei nur eine
Momentaufnahme, schliesse also
eine Erkrankung nicht völlig aus.
Allenfalls sei es sinnvoll, die
Erfahrungen von Deutschland
abzuwarten. «Einer sofortigen
Einführung gegenüber bin ich
eher skeptisch.» Ähnlich äussert
sich Ständerat Hannes Germann

(SVP). «Tests können dazu füh-
ren, dass man sich in falscher
Sicherheit wiegt.» Anders als
Herzog will Germann deshalb an
der geltenden Regel festhalten.

Auch Ruth Humbel, die Prä-
sidentin der nationalrätlichen
Gesundheitskommission, spricht
von einer «gewissen Unsicher-
heit», die bestehen bleibe. «Den-
noch minimiert jede Massnahme
eine weitere Ansteckungswelle»,
sagt die CVP-Politikerin. Humbel
plädiert deshalb bei Rückkehrern
aus Risikoländern für Tests an
den Flughäfen, eventuell ergänzt
um Tests an den Grenzen.

Welche Folgen die Schweizer
Regel hat, zeigt sich am binatio-
nalen Flughafen Basel-Mülhau-
sen. Seit dem 1. August müssen
sich auf Anordnung der franzö-
sischen Behörden alle Passagiere
aus Risikogebieten testen las-
sen - unabhängig davon, ob sie
nach Frankreich oder in die
Schweiz einreisen. Allerdings hat
ein negativer Test nicht diesel-
ben Konsequenzen. Passagiere
mit Ziel Frankreich müssen nicht
in Quarantäne, jene mit Destina-
tion Schweiz dagegen schon.

Behörden warten ab
Es sind nicht zuletzt solche
Beispiele, die den Ruf nach
einer international einheitlichen
Praxis lauter werden lassen. Die
Schweizer Behörden dagegen se-
hen derzeit keinen Korrektur-
bedarf. Das Bundesamt für Ge-
sundheit erklärt auf Anfrage, es
beobachte die Situation laufend.
Einen Einsatz von Testverfahren
an Flughäfen schliesst es nicht
aus. Allerdings könne im Mo-
ment auch bei einem negativen
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Testergebnis bei der Einreise
nicht in jedem Fall garantiert
werden, dass die getestete Per-
son zu einem späteren Zeitpunkt
doch Viruspartikel ausscheide
und damit ansteckend für ande-
re sein könne, so ein Sprecher.

Kritisch zum Vorgehen in
Deutschland äussert sich Epi-
demiologe Marcel Salath& Mit-

glied der Covid-Taskforce des
Bundes. Gegenüber SRF spricht
er von einem «etwas riskanten
Spiel». Das Virus müsse sich erst
im Körper entwickeln und aus-
breiten. Genau in diesem Fens-
ter könne man bereits anste-
ckend sein. «Und da wäre es si-
cherer, sich in Quarantäne zu
begeben.» Salathe wünscht sich

jedoch, dass in der Quarantäne
mehr getestet würde - und zwar
zu Beginn, in der Mitte und
am Schluss. «Dann kann man
schnell reagieren, und man er-
hält wichtige Informationen, mit
denen man später die Quaran-
täne optimieren könnte.»

Womöglich bald auch in der Schweiz: Ein Reisender lässt am Flughafen Hamburg einen Corona-Test machen. Foto: Keystone


