
Auszug aus dem Protokoll  
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 4. November 2020

1059. Covid-19-Testzentren in Ballungsgebieten  
(zusätzliche Ausgabe)

1. Ausgangslage

Die niederschwellige und breitflächige Testung ist ein wichtiger Be-
standteil einer umfassenden Containment-Strategie im Kampf gegen 
die Covid-19-Epidemie. Die positiv getesteten Personen können in Iso-
lation und Menschen, mit denen sie in Kontakt kamen, in Quarantäne 
gesetzt werden. Testen ermöglicht eine schnelle und präzise Erfassung 
der Anzahl und Verteilung von infizierten Personen und trägt so zu 
einem aktuelleren und besseren Lagebild bei. Dies bildet die Grund-
lage eines funktionierenden Contact Tracings und ermöglicht, die In-
fektionsketten zu unterbrechen und die Überlastung des Gesundheits-
systems zu verhindern.

Zu Beginn der Corona-Pandemie war die Corona-Testung aus-
schliesslich in den designierten Spitälern möglich. Ab 9. März 2020 
konnten alle Spitäler und alle niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte 
die Tests durchführen. Am 22. April 2020 lockerte der Bund zudem die 
restriktive Teststrategie. Seit dem 25. Juni 2020 übernimmt der Bund 
sämtliche Kosten für Tests, die gemäss den Testkriterien des Bundes-
amts für Gesundheit (BAG) durchgeführt werden. In der Folge stieg 
die Nachfrage nach Corona-Tests stark an. Wurden im Juni noch gut 
10 000 pro Woche durchgeführt, liessen sich in den letzten Wochen bis 
zu 32 000 Personen pro Woche testen. Gut die Hälfte der Tests erfolgen 
in Praxen oder Testzentren der Ärzteschaft, knapp die Hälfte in Test-
strassen der Spitäler. Die Testung in Zürcher Apotheken befindet sich 
erst im Aufbau. 

Die seit Juli 2020 stark ausgebauten und gemäss RRB Nr. 699/2020 
vom Kanton finanziell abgesicherten Teststrassen der Spitäler sind an 
ihre Kapazitätsgrenzen gestossen. Zurzeit müssen Online-Anmeldun-
gen bis zu zwei Tage im Voraus erfolgen, teilweise bilden sich Men-
schenschlangen vor den Teststrassen mit Wartezeiten bis zu zwei Stun-
den und vermehrt müssen Testwillige abgewiesen werden. Ein Ausbau 
der Teststrassen ist aufgrund der Platzverhältnisse in den meisten Spi-
tälern nicht mehr möglich. Auch die Labors, welche die heute einge-
setzten Gentests vornehmen, stossen an personelle und infrastruktu-
relle Grenzen. 
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2. Strategie des Kantons Zürich zum Auf- und Ausbau von Test-
kapazitäten

Die Strategie für die situationsbedingte Anpassung der Testkapazi-
täten im Kanton Zürich sieht folgende vier Phasen vor:

Reguläre Lage Markt reguliert sich selbst

Eskalationsstufe 1 Steigerung der Testkapazitäten bei den niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzten, Apotheken und ausgewählten Institutionen (z. B. Institut 
für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention, Universität Zürich)

Eskalationsstufe 2 Bedarfsgerechter Aufbau von zusätzlichen Testzentren am Standort 
der Akutspitäler, finanziert durch den Kanton 

Eskalationsstufe 3 Bedarfsgerechter Aufbau von zusätzlichen Testzentren in Ballungs
zentren im Kanton, finanziert durch den Kanton

 Gegenwärtig gilt die Eskalationsstufe 3. 

3. Testkapazitäten im Kanton Zürich

Zentrale Anlaufstelle für eine Corona-Testung sind die niedergelas-
senen Ärztinnen und Ärzte im Kanton. Das Ärztefon führt eine Liste 
der heute rund 300 Praxen und durch die Ärzteschaft organisierter 
Testzentren, die einen Covid-19-Test anbieten. Heute können dort rund 
15 000 Tests pro Woche durchgeführt werden.

Seit wenigen Wochen können auch Apotheken im Kanton Zürich 
Corona-Testungen vornehmen. Die im Oktober unter Einbezug von 
vier Apotheken angesetzte Testphase verlief erfolgreich. Im Unter-
schied zur Testung in Praxen oder Spitälern werden die Kosten für die 
Durchführung der Tests nicht durch den Bund vergütet, sondern müs-
sen von den Getesteten selbst bezahlt werden. Der Kreis der Apothe-
ken, die Tests anbieten, wird zurzeit ausgedehnt. In Apotheken sollen 
dereinst rund 6000 Tests pro Woche durchgeführt werden können. 

In acht Zürcher Spitälern sind zurzeit 16 Teststrassen in Betrieb. Die 
Gesundheitsdirektion hat mit den Spitälern entsprechende Leistungs-
vereinbarungen abgeschlossen. Mit Beschluss Nr. 699/2020 hat der Re-
gierungsrat eine Defizitgarantie bis zu Fr. 50 000 pro Teststrasse und 
Monat erteilt. Da ab 2. November 2020 eine neue Finanzierungsrege-
lung des Bundes gilt, wonach der Bundesbeitrag unter Umständen nur 
noch Fr. 27.50 statt Fr. 50 pro Test beträgt, können die Teststrassen in 
Zukunft voraussichtlich nicht mehr kostendeckend betrieben werden. 
Das zu erwartende Defizit muss gemäss RRB Nr. 699/2020 vom Kanton 
getragen werden. 
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Gemeinsam mit weiteren Spitälern, die Corona-Testungen ohne eine 
kantonale Defizitgarantie anbieten, belaufen sich die Testkapazitäten 
aller Spitäler auf rund 15 000 Tests pro Woche. Insbesondere in den 
Städten Zürich und Winterthur sind jedoch die Kapazitätsgrenzen der 
Teststrassen der Spitäler erreicht. Der Aufbau weiterer Teststrassen bei 
den Spitälern in den Städten Zürich und Winterthur ist wegen der 
Platzverhältnisse nicht möglich.

Unter Einbezug der Apotheken, die ihre Testkapazitäten noch am 
Aufbauen sind, können insgesamt bis zu 36 000 Tests pro Woche im 
Kanton durchgeführt werden. Mit 32 000 durchgeführten Tests in den 
letzten Wochen ist die Kapazitätsgrenze schon heute beinahe erreicht. 
Dies ist umso problematischer, als noch kein Abflachen der zweiten Co-
vid-19-Welle erkennbar ist. Zudem lag der Anteil der Tests mit positi-
vem Testresultat in den letzten Wochen höher als noch vor Monatsfrist. 
Das deutet auf eine hohe Dunkelziffer an nicht erkannten Covid-19-In-
fektionen hin. Dieser Entwicklung sollte mit einer weiteren Erhöhung 
der Testaktivität begegnet werden, was ebenfalls nach weiteren Test-
möglichkeiten ruft. Insgesamt ist der weitere Ausbau der Testkapazi-
täten im Kanton dringend erforderlich. 

4. Massnahmen zur Sicherstellung der Testkapazitäten und zur 
Entlastung der Notfallstationen

Seit 2. November 2020 können neben den heute eingesetzten PCR-
Tests (Gentests) auch Antigen-Schnelltests eingesetzt werden. Im Kan-
ton werden voraussichtlich pro Woche rund 50 000 Antigen-Schnell-
tests zur Verfügung stehen. Die Gesundheitsdirektion sorgt für eine 
faire Verteilung unter den verschiedenen Leistungserbringern und legt 
entsprechend Kontingente fest. Soweit möglich sollen weiterhin die 
PCR-Tests eingesetzt werden, da diese eine höhere Sensitivität aufwei-
sen. Bei Engpässen, wie dies zurzeit der Fall ist, sollen aber ergänzend 
Antigen-Schnelltests entsprechend den Testkriterien des BAG einge-
setzt werden. Zu diesem Zweck sollen an verschiedenen zentrumsna-
hen Standorten im Kanton weitere, an sieben Tagen die Woche geöff-
nete Testzentren errichtet werden. Diese sollen durch Spitäler, nieder-
gelassene Ärztinnen und Ärzte oder Apotheken betrieben werden.

In der Stadt Zürich baut das Stadtspital Waid und Triemli ein Test-
zentrum auf dem Kasernenareal auf, das bereits am 9. November 2020 
seinen Betrieb aufnehmen wird. In Dübendorf ist auf dem Flugplatz 
ein Drive-in-Testzentrum geplant, das durch die Universitätsklinik 
Balgrist betrieben wird und am 6. November 2020 bereitstehen soll. In 
Winterthur hat sich das Kantonsspital Winterthur bereit erklärt, den 
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Aufbau und mit grosser Wahrscheinlichkeit auch den Betrieb eines in 
Winterthur gelegenen Testzentrums zu übernehmen. Abhängig von der 
Entwicklung des Bedarfs und den verfügbaren finanziellen und perso-
nellen Mitteln sollen unter Umständen weitere Testzentren errichtet 
werden.

Die Infrastruktur der Testzentren soll möglichst rasch aufgebaut und 
die Zentren in Betrieb genommen werden. Im weiteren Verlauf sollen 
die Kapazitäten der Testzentren abhängig von der Verfügbarkeit von 
Fachpersonal an der Nachfrage ausgerichtet werden: Sind die Testzen-
tren und die Teststrassen der Spitäler zu mehr als 80% ausgelastet, sol-
len die personellen Mittel erhöht werden. Unter Umständen sollen in 
einem solchen Fall auch die Infrastruktur an einem der geplanten 
Standorte ausgebaut oder weitere Testzentren an anderen Standorten 
errichtet werden. Unterschreitet die Auslastung der beiden Testzentren 
und der Teststrassen der Spitäler 50%, wird der Personalbestand ver-
kleinert. 

Aufgrund einer Einschätzung der epidemiologischen Lage und der 
Versorgungssituation wird davon ausgegangen, dass die Testzentren 
mindestens sechs Monate in Betrieb sein werden oder betriebsbereit 
sein sollen. Sollte die Nachfrage nach Tests jedoch dauerhaft zurück-
gehen, können die Zentren bereits früher abgebaut werden. Da zu Be-
ginn des Sommers die Infektionszahlen und somit auch die Testzahlen 
voraussichtlich sinken werden, wird die Betriebsdauer der Zentren auf 
sechs Monate bis spätestens Ende Mai veranschlagt. 

Mit den neuen Testzentren soll die Testkapazität um mindestens  
8000 Tests pro Woche erhöht werden. Dies trägt zu einer zuverlässige-
ren Erfassung der Neuinfizierten und zur Senkung der Positivitätsrate 
bei. Die Teststrassen werden somit dazu beitragen, dass ein grösserer 
Anteil der mit Covid-19 infizierten Personen bekannt ist und die Infek-
tionsketten besser unterbrochen werden können. Die Erhöhung der 
Testkapazität stellt somit neben den Mitigationsmassnahmen und dem 
Contact Tracing ein wesentliches Element zur Eindämmung der Ver-
breitung des Coronavirus dar.

5. Finanzielle Auswirkungen

Die Testkapazitäten sollen durch zusätzliche, neu zu errichtende 
Testzentren erhöht werden. Die Kosten für ihre Errichtung und ihren 
Betrieb sind im Vergleich zu Teststrassen der Spitäler und zu Tests in 
Arztpraxen und Apotheken deutlich höher. Hauptgründe sind, dass 
grössere Bauten oder Zelte errichtet oder gemietet und mit Strom, IT 
usw. erschlossen werden müssen. Zudem werden hohe Personalkosten 
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anfallen, da das Personal zumindest teilweise über temporäre Stellen-
vermittlungen angestellt werden muss. Umgekehrt muss mit tieferen 
Erträgen gerechnet werden, da der Bund seit dem 2. September 2020 
für Tests ohne ärztliche Konsultation, wie dies in Testzentren zumeist 
der Fall ist, nur noch Fr. 27.50 anstatt Fr. 50 pro Test vergütet (Art. 26 
Abs. 2 Bst. a Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Co-
ronavirus; SR 818.101.24). Es muss damit gerechnet werden, dass die 
neuen Testzentren nicht kostendeckend betrieben werden können. Da 
der Kanton aber ein grosses Interesse am Ausbau der Testkapazitäten 
hat, soll den Betreibern der Testzentren eine hundertprozentige Defi-
zitdeckung zugesichert werden. Damit die Gleichbehandlung sämtli-
cher Leistungserbringer, die Covid-19-Tests anbieten, sichergestellt ist, 
wird eine Defizitgarantie nur für Testzentren vergeben, die neu aufge-
baut und die mit zusätzlichem Personal betrieben werden.

Die Fixkosten der Testzentren betreffen Beschaffung oder Miete so-
wie Aufbau und Abbau von Räumlichkeiten und Infrastruktur sowie 
personelle Mittel für Konzeption, Vorarbeiten, Personalrekrutierung 
und Schulung sowie für die Betriebsleitung, die für einen Zeitraum von 
sechs Monaten angestellt werden soll. Für die geplanten Testzentren ist 
mit Fixkosten von höchstens Fr. 2 000 000 zu rechnen. Dieser Betrag ist 
vollumfänglich durch den Kanton zu übernehmen.

Variable Betriebskosten fallen an für das Personal, das für Aufnah-
me, Testentnahme und Beratung zuständig ist, für die Testmaterialien 
sowie für den Unterhalt der Testzentren mit Strom, Heizung, Wasser 
usw. Nach Abzug der Vergütung eines Tests durch den Bund ist mit 
einem durchschnittlichen Defizit von Fr. 25 pro Test zu rechnen. Bei 
einer angestrebten Kapazität von 8000 Tests pro Woche resultieren 
Kosten von Fr. 5 200 000 innert sechs Monaten, wobei mit keinen weite-
ren betrieblichen oder personellen Folgekosten gerechnet werden muss. 
Auch dieses Defizit soll vom Kanton getragen werden. 

Insgesamt ist mit einem Defizit von Fr. 7 200 000 für den Aufbau, Be-
trieb und Abbau der Testzentren in den nächsten sechs Monaten zu 
rechnen, wobei die Schätzung dieses Betrags mit beträchtlichen Unsi-
cherheiten verbunden ist. Denn sowohl die Fixkosten als auch die va-
riablen Kosten hängen sehr stark von der zukünftigen Entwicklung der 
epidemiologischen Lage im Kanton ab, die ihrerseits nicht zuverlässig 
vorausgesagt werden kann. Zulasten der Erfolgsrechnung der Leis-
tungsgruppe Nr. 6200, Prävention und Gesundheitsförderung, ist dem-
nach ergänzend zu den Ausgaben von Fr. 1 500 000 gemäss RRB 
Nr. 699/2020 eine Ausgabe von Fr. 7 200 000 zu bewilligen. 
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Rechtliche Grundlage für die Ausgabe bildet § 54 Abs. 3 des Ge-
sundheitsgesetzes (LS 810.1). Danach kann der Kanton an die Kosten, 
die Dritten durch ihre Mitwirkung beim Vollzug des Epidemiengeset-
zes entstehen, Subventionen bis zu 100% leisten, soweit sie nicht ander-
weitig gedeckt sind. Da der Subventionszweck und der Höchstsatz im 
Gesetz festgelegt sind, handelt es sich um eine gebundene Ausgabe 
(vgl. § 3 Abs. 2 lit. a Staatsbeitragsgesetz [LS 132.2]). Die erforderlichen 
Mittel sind im Budget 2020 nicht eingestellt und können innerhalb der 
Leistungsgruppe Nr. 6200 nicht kompensiert werden. Das Vorhaben ist 
dringlich und hätte für den Kanton ohne seine Verwirklichung be-
trächtliche negative Auswirkungen. Ein Verzicht auf zusätzliche Test-
kapazitäten erschwerte die Bewältigung der zweiten Covid-19-Welle 
und insbesondere die Durchführung des Contact Tracings, das auf den 
Testergebnissen beruht, stark. Die Voraussetzung für die Bewilligung 
der Kreditüberschreitung gemäss § 22 Abs. 1 lit. a des Gesetzes über 
Controlling und Rechnungslegung (LS 611) ist deshalb gegeben. Die 
Bekämpfung von Covid-19 erfordert unmittelbare Massnahmen im 
Kanton Zürich. Dazu gehört auch die Errichtung von Testzentren. Al-
ternative Handlungsoptionen bestehen nicht.

Auf Antrag der Gesundheitsdirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Für die Errichtung und den Betrieb von Testzentren wird zur Aus-
gabenbewilligung gemäss RRB Nr. 699/2020 eine zusätzliche gebunde-
ne Ausgabe von Fr. 7 200 000 zulasten der Erfolgsrechnung der Leis-
tungsgruppe Nr. 6200, Prävention und Gesundheitsförderung, bewil-
ligt. Die gesamte zur Verfügung stehende Ausgabensumme beträgt 
Fr. 8 700 000.

II. Mitteilung an die Finanzdirektion und die Gesundheitsdirektion.

Vor dem Regierungsrat 
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli


