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BE: BARTEL 

 

Nr.     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(4. Session der 16. Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

der Abg. Klubobmann Mag. Mayer, Bartel und Schernthaner betreffend die Information über 

kostenlose COVID-19-Antigen-Tests im Rahmen der Apo-App   

 

Seit 8. Februar 2021 gibt es die Möglichkeit, sich in ausgewählten Apotheken in ganz Öster-

reich kostenlos mittels Antigen-Schnelltest auf das Corona-Virus testen zu lassen. Corona-

Tests sind ein wichtiger Pfeiler in der Strategie zur Bekämpfung der Pandemie und können 

den Menschen in vielen Bereichen des täglichen Lebens wieder ein Stück Normalität und Frei-

heit zurückbringen. Das Testen ist ein essenzielles Mittel für das Eindämmen der Pandemie. 

937 öffentliche Apotheken führen solche gratis COVID-19-Antigen-Tests als Spezialgebiet 

durch (Stand 5.3.2021). Symptomfreie Menschen können sich bei der jeweiligen Apotheke ei-

nen Termin vereinbaren. Entweder online über https://apotheken.oesterreich-testet.at/  

oder über die kostenlose Rufnummer 0800/220 330 täglich von 7 bis 22 Uhr. Die Ab-

strichnahme erfolgt durch eine Apothekerin/einen Apotheker unter Einhaltung der erforderli-

chen Schutz- und Hygienevorkehrungen. Bei einem negativen Testergebnis erhält man von 

der Apotheke eine Testbestätigung, die, wenn sie nicht älter als 48 Stunden ist, auch als Ein-

trittstest im Sinne der 4. COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung gilt. 

 

Alle Apotheken in Österreich, die diese Tests anbieten, sind im Internet öffentlich einsehbar. 

Hier wurde von der Österreichischen Apothekerkammer eine Liste mit Angaben zu den tes-

tenden öffentlichen Apotheken als Serviceleistung erstellt. Ziel muss es jedoch sein, die Be-

völkerung über alle potentiellen Informationskanäle so umfangreich und einfach wie möglich 

über die Testmöglichkeit in den Apotheken zu informieren. Mit der Apo-App bietet die Öster-

reichishe Apothekerkammer ein Tool, über welches Menschen die nächste dienstbereite Apo-

theke, wichtige Infos über Medikamente, News zu aktuellen Gesundheitsthemen uVm finden. 

Das Testen ist ein essenzielles Mittel für das Eindämmen der Pandemie. Daher könnte man im 

Rahmen dieser praktischen App mit verhältnismäßig wenig Aufwand einfach Informationen 

darüber anbieten, ob und in welchem Zeitraum eine Apotheke in der Nähe gratis COVID-19-

Antigen-Tests durchführt und dadurch zu einer noch besseren Information der Bevölkerung 

über das bestehende Testangebot beitragen. 

 

In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten den 

 

Antrag, 

 

der Salzburger Landtag wolle beschließen: 
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1. Die Salzburger Landesregierung wird ersucht, an die Bundesregierung mit der Forderung 

heranzutreten, sich bei der Österreichischen Apothekerkammer dafür einzusetzen, dass diese 

die technischen Voraussetzungen schafft, damit künftig in der Apo-App der Österreichischen 

Apothekerkammer einsehbar ist, welche öffentlichen Apotheken gratis Antigen-Schnelltests 

auf das Corona-Virus anbieten. 

 

2. Dieser Antrag wird dem Sozial-, Gesellschafts- und Gesundheitsausschuss zur weiteren Be-

ratung, Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus zugewiesen. 

 

 

Salzburg, am 24. März 2020 

 

Mag. Mayer eh. Bartel eh. Schernthaner eh. 

 

 

 

 

 

 

 


