
 

 

INFORMATIONSBLATT ZU DEN VERSCHIEDENEN TESTARTEN 

 

 

Ab Mittwoch, dem 19.5.2021 gelten für eine sichere Öffnung folgende Regeln in Hinblick auf das Testen:  

„3-G-Regel“: Gäste erhalten Zutritt zu Betrieben, wenn sie  
1. genesen, 
2. geimpft oder  
3. negativ getestet sind. 
 

 Es gibt nun 4 verschiedene Testarten: 

 

o PCR-Test: 72-Stunden-Gültigkeit, durchgeführt in den Teststraßen und Labors, das 

Ergebnis erhält man meist erst 1 – 2 Tage später, kostenpflichtig 

 

o Antigentest: 48-Stunden-Gültigkeit, durchgeführt in den (Gemeinde-)Teststraßen, in 

betrieblichen Testungen, Testbussen, Apotheken, bei Ärzten oder dem Roten Kreuz 

 

o Antigentest zur Eigenanwendung: 24-Stunden-Gültigkeit, selbst durchgeführt und 

digital in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst. In Kärnten ist das 

System ab Mittwoch, 19.05.21 unter www.selbsttest.ktn.gv.at online; inkl. 

erklärendem Video, wie man vorgeht: Man lädt ein Foto von seinem Test sowie 

seinem QR-Code hoch und erhält wenig später eine Bestätigung mit seinem 

Testergebnis. Verwendet werden Nasenvorderwand-Tests, von denen jeder 

Österreicher monatlich 5 Stück (ab Juni 10 Stück) gratis in den Apotheken abholen 

kann. 

 

o Antigentest zur Eigenanwendung unter Aufsicht im Betrieb: Dies ist eine 

Ausnahme, die nur für den einmaligen Eintritt in diesen Betrieb gültig ist. Auch dies 

sind Nasenvorderwand-Tests. 

 

 

 Für wen stehen welche Tests gratis zur Verfügung: 

INLANDSGAST: 

 Apotheken 

 Niedergelassene Ärzte 

 Teststraßen (Rotes Kreuz) 

 Teststraßen Gemeinde 

 Testbusse 
 

AUSLANDSGAST: 

 Teststraßen (Rotes Kreuz) 

 Teststraßen Gemeinde 

 Testbusse 
Hier ist KEINE SV Nr. und als Wohnort die Hoteladresse einzugeben. 

 

 

http://www.selbsttest.ktn.gv.at/


 

 

 Die Anmeldung für die Tests erfolgt unter: https://oesterreich-testet.at/.  

Sollte eine telefonische Anmeldung angeboten werden, so müssen die Daten vor dem 

Testen noch vor Ort in das System eingegeben werden. 

 

 Betriebe erhalten von der österreichischen Bundesregierung kostenlos ein 

Kleinkontingent für diese Ausnahme-Eintrittstests „Antigentest zur Eigenanwendung 

unter Aufsicht im Betrieb“ zur Verfügung. 

 

o Die Lieferung kommt wöchentlich nach Kärnten. Die Anzahl der Tests ist nur für 

diese Woche vorgesehen und daher begrenzt. Weitere Lieferungen folgen wieder 

nächste Woche Wir bitten daher, dass nur jene Betriebe die Tests holen, die auch 

diese Woche öffnen. Die Erstausstattung wird diese Woche, vom 19. – 21. Mai über 

die örtlich zuständigen Straßenbauämter in Kärnten verteilt. Für die Abholung 

erhielten die Betriebe ein Schreiben, das ausgedruckt und unterzeichnet 

abzugeben ist.  

 

 Für die Mitarbeiter*innen und Gastgeber*innen besteht auch heuer wieder die 

Möglichkeit, einmal pro Woche einen kostenlosen PCR-Test über https://www.sichere-

gastfreundschaft.at/testangebot/ in Anspruch zu nehmen. 

 

 Eine Übersichtskarte „Testlandschaft Kärnten“ hinsichtlich der Testmöglichkeiten finden Sie 

unter https://coronainfo.ktn.gv.at/.  

 

 Der „Grüne Pass“: Um die oben erwähnten „3 Gs“ überprüfen zu können, wird ein Grüner 

Pass eingeführt, mittels dem sicher und einfach der Nachweis einer negativen Testung, 

Impfung oder durchgemachten COVID-19-Infektion erbracht werden kann. Diese Zertifikate 

werden mit einem individuellen QR-Code versehen, der von der jeweils befugten Stelle vor 

dem Einlass überprüft wird. Im Übrigen wird es auch eine digitale Variante des Grünen 

Passes geben; die Verwendung der digitalen Variante erfolgt freiwillig. Die Lösungen dazu 

sollten im Juni zur Verfügung stehen. 
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