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Die Bundesregierung stellt die Finanzierung kostenfreier Bürgertests am 10. Oktober 2021 ein. Bis auf Ausnahmefälle 
müssen Schnelltests dann selbst bezahlt werden. Als Nachweis, um im Rahmen der 3-G-Zugangsregelung teilnehmen 
zu können, werden künftig jedoch nur noch Testbescheinigungen medizinischer Anbieter akzeptiert. 
 

Änderungen bei Corona-Schnelltests ab Oktober 
Die Testverordnung der Bundesregierung wurde geändert. Ein Anspruch auf mindestens eine kostenlose 
Schnelltestung für alle Bürger-/innen besteht ab dem 11. Oktober nicht mehr. 
 
Der Nachweis über den vollständigen Impfschutz ersetzt in Hamburg im Alltag ein negatives Testergebnis. 
 

Ich benötige einen negativen Corona-Test, wo kann dieser Test in 
Anspruch genommen werden? 
Weiterhin bestehen zahlreiche kostenpflichtige Testmöglichkeiten in Arztpraxen, Apotheken, bei Hilfsorganisationen 
oder von Laboren, beispielsweise am Hamburger Flughafen oder an den Asklepios-Kliniken. Ein kontinuierlich 
aktualisierter Überblick ist unter www.hamburg.de/corona-schnelltest bzw. für die Praxen 
unter  www.eterminservice.de/terminservice abrufbar.  
 
Kommerzielle Testzentren dürfen ab dem 11. Oktober keine Testbescheinigungen mehr ausstellen, die im Rahmen der 
Eindämmungsverordnung akzeptiert werden. 
 

Welche Testbescheinigung darf akzeptiert werden? 
Künftig dürfen ausschließlich Testergebnisse akzeptiert werden, die von einem medizinischen Anbieter durchgeführt 
wurden. Das bedeutet: 
Ein Testbefund muss von einer Arztpraxis, einer Apotheke oder einem Labor ausgestellt sein (hierzu zählen auch alle 
PCR-Tests). 
Ergebnisse von kommerziellen Testzentren dürfen nicht mehr akzeptiert werden. Sie dienen nur der Information des 
Getesteten. 
Sie stellen keinen Nachweis im Sinne der 3-G-Zugangsregelung dar. 
 
Ein Schnelltestergebnis darf weiterhin höchstens 24 Stunden vor dem Betreten festgestellt worden sein, ein PCR-
Testergebnis gilt 48 Stunden. Der Nachweis über die Genesung darf maximal sechs Monate alt sein. 
 
Alternativ besteht zudem oftmals die Möglichkeit, dass vor Ort unter Aufsicht ein Schnelltest durchgeführt wird. 
 
Die Behörden empfehlen, den Nachweis über den Impfschutz vorrangig über den digitalen Impfpass zu kontrollieren. 
Neben dem Impfnachweis muss ein Ausweisdokument vorgewiesen werden, um sicherzustellen, dass keine andere 
Person den Impfnachweis nutzt. 
 
Im Rahmen der 3-G-Zugangsregelung dürfen Geimpfte, Genesene und negative Getestete eingelassen werden. 
 

Werden weiterhin Schnelltests in Betrieben angeboten? 
Ja. Diese Tests dienen der Sicherheit am Arbeitsplatz. Es dürfen allerdings keine Bescheinigungen mehr ausgestellt 
werden, die im Alltag verwendet werden können.  
Für die außerbetriebliche Verwendung muss ein Test auf eigene Kosten durchgeführt werden! 
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