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AMD Salzburg bietet Firmen Covid-19-Tests an 
 
Zu einer noch nie dagewesenen Krise in vielen Bereichen unseres gesellschaftlichen 
Zusammenlebens führt die aktuelle Covid-19-Pandemie. Und auch auf unsere Arbeitswelt hat sie 
massive Auswirkungen. Aktuell benötigen zahlreiche Arbeitnehmer*innen – etwa für Dienstreisen 
– ein Gesundheitszeugnis inklusive Bestätigung, dass keine Covid-19-Infektion vorliegt. Seit dem 
Sommer führt der AMD Salzburg diese so genannten „PCR-Tests“ durch und stellt auch 
Gesundheitsatteste aus. Und wenn es rasch gehen muss, oder gleich ganze Gruppen gescreent 
werden sollen, sind ab sofort auch kostengünstige Covid-19-Schnelltests möglich. 
 
Covid-19-Schnelltest für Arbeitnehmer*innen: 

 Auch, wenn sie nicht ganz an die Genauigkeit der PCR-Tests heranreichen, sind Covid-

19-Schnelltests mittlerweile sehr zuverlässig. Zudem sind sie wesentlich günstiger 
und liefern ein Ergebnis bereits binnen 15 Minuten.  

 Schnelltests eignen sich für Screening-Untersuchungen – etwa vor Veranstaltungen in 
Betrieben. Sie sind aber kein Ersatz für behördlich verordnete PCR-Tests. 

 Auch wenn die Genauigkeit der Schnelltests bei mehr als 93% liegt, müssen etwaige 
positive Ergebnisse mittels PCR-Test validiert werden.  

 Das Screening findet direkt vor Ort in den Betrieben statt.  
 Zwei AMD-Fachkräfte sind dabei im Einsatz. Es wird ein Nasen-/Rachenabstrich 

genommen. 
 Die zu testenden Mitarbeiter*innen müssen sich schriftlich dazu einverstanden erklären, 

dass der Abstrich durchgeführt wird.  
 Die Kosten betragen EUR 25,-- pro Test, ab 30 Schnelltests pro Einsatz reduziert sich der 

Preis auf EUR 20,-- pro Test (zzgl. Stundenzukauf AMed-Betreuungszeit). 
 
PCR-Covid-19-Test für Arbeitnehmer*innen: 

 Mit einem PCR-Test wird festgestellt, ob bei den Proband*innen aktuell das so genannte 
SARS-CoV-2-Virus nachweisbar ist. Der Test gibt allerdings keine Auskunft, ob eine 
Infektion bereits zu einem früheren Zeitpunkt vorhanden war – es geht um den „Ist-

Stand“. PCR-Tests sind sehr genau. Das Ergebnis steht meist binnen 24 Stunden, 
längstens innerhalb von 48 Stunden fest.  

 Dabei nehmen Ärzt*innen des AMD Salzburg einen Nasen-/Rachenabstrich. 
 Ein schriftliches Attest wird nach dem Erhalt des Laborbefundes zeitnah übermittelt.  
 Bei einem positiven Testergebnis wir ein „Ct-Wert“ (Maß der Virenlast) miterhoben. 
 Eine zeitgerechte Anmeldung mit relevanten Daten der zu testenden Mitarbeiter*innen 

ist nötig. Diese müssen zudem damit einverstanden sein, dass das Ergebnis auch den 
Arbeitgeber*innen mitgeteilt wird. Bitte etwas Vorlaufzeit einplanen. 

 Die Kosten betragen EUR 135,-- pro Test (zzgl. Stundenzukauf AMed-Betreuungszeit). 
 
Getestet werden bei beiden Varianten nur gesunde Arbeitnehmer*innen, die das 
Gesundheitsattest, bzw. den Schnelltest aus beruflichen Gründen benötigen. Der AMD Salzburg 

testet keine Covid-19-Verdachtsfälle, die bereits Krankheitssymptome verspüren!   
 
Für weitere Informationen stehen Ihnen Ihre Präventivkräfte des AMD Salzburg gerne zur 
Verfügung. Besuchen Sie auch unsere Homepage www.amd-sbg.at.  


