
 

 

 

AMD-Sonderinformation September 2021 

AMD Salzburg bietet ab sofort PCR-Gurgeltests an 

 

Bereits seit September 2020 bietet der AMD Salzburg als einer der ersten Covid-19-Tests 

speziell für Firmen an: rasch, unkompliziert und direkt vor Ort in den Betrieben. Aktuell ist 

dieses Angebot deutlich ausgebaut worden: Im Programm finden sich jetzt auch PCR-

Gurgeltests und PCR-Tests mit Schnellauswertung binnen drei Stunden. Und das zu Preisen 

ab 19,00,- Euro. Zusätzlich zu den Test-Varianten gibt es zudem erstmals auch die Möglichkeit, 

eine Antikörperbestimmung durchführen zu lassen. 

Nach wie vor führt die aktuelle Covid-19-Pandemie zu einer noch nie dagewesenen Krise in 

vielen Bereichen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens und hat massive Auswirkungen 

auf unsere Arbeitswelt. Ein unkontrolliertes innerbetriebliches Infektionsgeschehen 

(Cluster) führt zu hohen finanziellen Kosten durch Krankenstände oder Produktionsausfälle – 

Reputationsschaden inklusive. Eine intelligente Teststrategie reduziert dieses Risiko deutlich.  

Der AMD Salzburg selbst rückt hier auf Wunsch direkt in Ihren Betrieb aus und bietet hier vom 

schnellen Antigen-Test bis hin zum modernen Gurgeltest eine große Bandbreite zu attraktiven 

Konditionen an: 

 PCR-Gurgeltests werden im Pooling-Verfahren (Ergebnis binnen 24 Stunden), als PCR-

Einzeltests (Ergebnis binnen 12 Stunden) und als PCR-Tests mit Schnellauswertung 

(Ergebnis binnen 3 Stunden) angeboten. 

 Antigen-Schnelltests werden durch einen Nasenabstrich oder einen überwachten 

„Selbsttest” durchgeführt. Der große Vorteil liegt bei beiden Möglichkeiten bei der 

schnellen Reaktionszeit: Binnen 15 Minuten liegt hier ein Ergebnis vor.  

 Wer generell auf Nummer sicher gehen will und wissen möchte, ob Covid-Antikörper 

vorliegen, kann mittels Blutabnahme eine Covid-Antikörperbestimmung 

durchführen lassen. Hier liegt das Ergebnis innerhalb eines Tages vor. 

Für die betrieblichen Tests – sowohl als Antigen-Schnelltest, als auch in den PCR-Varianten – 

gibt es Förderungen in Höhe von 10,- Euro pro Test. 

Alle Details erfahren Sie direkt bei den AMD-Salzburg-Untersuchungsassistent*innen unter 

Tel.: 0662/887588-0 oder untersuchungsassistenz@amd-sbg.at 

 

Für weitere Informationen stehen Ihnen Ihre Präventivkräfte des AMD Salzburg gerne zur 

Verfügung. Besuchen Sie auch unsere Homepage www.amd-sbg.at.  


