3-G-Nachweis
3 „G“

Nachweise

SARS-CoV-2Antigentest

Getestet

Methode
Selbst durchgeführter
Gurgeltest, Selbsttest,
Wohnzimmertest, „Nasenbohrertest“ (Eigenabnahme)

SARS-CoV-2Antigentest

Test mit Abnahme (Nasen-/
Rachenabstrich) durch
befugte Stelle (Apotheke,
Teststraße/-container, Arzt)

Molekularbiologischer
Test auf SARS-CoV-2
(PCR-Test durch medizinisches Personal)

Gurgeltest über „alles-gurgelt“, durch befugte Stelle
mit Testergebnis am nächsten
Tag (Teststraße/-container,
Arzt, Labor)

Gültigkeitsdauer
24 h nach
Eigenabnahme
WIEN: NICHT GÜLTIG

24 h nach
Abnahme

72 h nach Abnahme
WIEN: 48 h nach
Abnahme

Vollimmunisierung
(2 Teilimpfungen)

BioNTech/Pfizer, Moderna,
AstraZeneca

360 Tage nach der
Zweitimpfung

Vollimmunisierung
(1 Impfung)

Johnson & Johnson

360 Tage nach
Impfung

Genesungszertifikat

u.a. über die Bürgerkarte
selbstständig abzurufen

Gültigkeit laut
Zertifikat (180 Tage
mit Beginn- und
Enddatum)

Nachweis über
neutralisierende
Antikörper

Antikörpernachweis

Gültigkeit laut
Nachweis (90 Tage mit
Ausstellungsdatum)

Geimpft

Genesen

Ein SARS-CoV-2-Antigentest (selbst durchgeführter Gurgeltest, Selbsttest, Wohnzimmertest,
„Nasenbohrertest“ unter Eigenabnahme), der zuvor 24 h nach Eigenabnahme Gültigkeit als 3G-Nachweis besaß, ist seit 1. Juli 2021 für den räumlichen Geltungsbereich WIEN NICHT MEHR GÜLTIG.

3-G-Safety
Verification

SARS-CoV-2
antigen test

Tested

Method
Self-administered saliva
test, self-test, living
room test, nasal swab
test (self-sampling)

SARS-CoV-2
antigen test

Test with sampling (nasal/
pharyngeal swab) by authorised test centre
(chemist’s, test lane/
container, doctor)

Molecular biological
tests for SARS-CoV-2
(PCR test by
medical personnel)

Saliva test via allesgurgelt.at/en, by authorised
test centre with test result
on the following day (test
lane/container, doctor,
laboratory)

Validity
24 hours after
taking the
sample yourself
VIENNA: NOT VALID

24 hours
after testing

72 hours after
testing
VIENNA: 48 hours
after testing

Fully vaccinated
(2 partial
vaccinations)

BioNTech/Pfizer, Moderna,
AstraZeneca

360 days after
second vaccination

Fully vaccinated
(1 vaccination)

Johnson & Johnson

360 days after
vaccination

Verification via
antibody test

Medical confirmation
of antibody test

Validity according to
the medical certificate
(180 days including
start and end date)

Verification via
neutralising
antibodies

Antibody detection
certificate

Validity according to
certificate (90 days
from date of issue)

Vaccinated

Recovered

A SARS-CoV-2 antigen test (self-administered saliva test, self-test, living room test, nasal
swab test (self-sampling), which was previously valid as 3G evidence 24 hours after
self-administration, is NO LONGER VALID FOR VIENNA.

