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als Aufzählung mit bis 

, der auf der 

Patienteninfo wer zahlt meinen Corona-Test                                         Stand: 16.12.2020 -UBIV - IVBA1 1

Ab dem 16.12.20 

muss der Test 

privat bezahlt werden. 

Ein Anspruch auf 

kostenlose Testung besteht 

dann nicht mehr.

Es handelt sich um eine Kassenleistung. Der 

Test wird vom örtlichen Gesundheitsamt 

oder vom niedergelassenen Arzt organisiert.  

Tests von Mitarbeitern in 

bestimmten Einrichtungen können 

nach § 3 und § 4  der Corona-

Testverordnung unter bestimmten 

Voraussetzungen vom Arbeitgeber 

selbst kostenlos durchgeführt 

werden.

Tests auf Veranlassung von 

sonstigen Arbeitgebern, die nicht 

unter die o.g. Verordnung fallen, 

müssen privat bezahlt werden. Ob 

der Arbeitgeber dies erstattet, 

müssen Sie mit ihm besprechen. 

Wenn Ihr Vertragsarzt einen 

Coronavirus-Test wegen 

entsprechender Beschwerden 

für erforderlich hält, handelt es 

sich um eine Kassenleistung. 

Der Test wird vom 

behandelnden Arzt organisiert.

… wenn ich 

Symptome einer 

Infektion mit dem 

Coronavirus habe?

… wenn meine 

Corona-Warn-App ein 

„erhöhtes Risiko“ 

anzeigt?

… wenn das 

Krankenhaus vor 

meiner geplanten 

Aufnahme einen 

negativen Test verlangt?

… wenn ich in einem 

Altenheim/einem 

Krankenhaus/… arbeite

und getestet werden 

möchte, obwohl ich keine 

Beschwerden habe?

Die Leistung muss privat 

bezahlt werden.

… wenn mein 

Urlaubshotel vor 

Anreise ein negatives 

Testergebnis 

verlangt?

Wer zahlt 

meinen 

Corona-

Test…

Die Leistung muss privat 

bezahlt werden.

… wenn ich gern 

getestet werden 

möchte, aber keine 

der hier genannten 

Voraussetzungen 

erfülle?

… wenn ich aus 

einem 

ausgewiesenen 

Risikogebiet im 

Ausland einreise und 

keine Symptome 

aufweise? 

Tests zu sogenannten 

inländischen Hotspots 

müssen vom Gesundheitsamt 

veranlasst werden. 

Ansonsten sind sie für 

beschwerdefreie Personen 

nicht kostenlos.

… wenn ich in einer 

Region mit 

ausgewiesenem hohen 

Risiko lebe oder mich 

dort aufgehalten habe? 

Es handelt sich um eine 

Kassenleistung. Der Test muss aber 

vom aufnehmenden Krankenhaus 

organisiert werden. Wenden Sie sich 

bitte dorthin. Nur falls das 

Krankenhaus keine prästationären 

Leistungen  anbieten kann, ist eine 

Testung durch eine Arztpraxis 

möglich.

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Test-VO_BAnz_AT_141020.pdf

