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Wie bekommst du  
die Gratis-PCR-Gurgel-Tests?   

Seit Montag, dem 8. November 2021, gibt es die PCR-Gurgel-Tests.  
Sie sind 72 Stunden gültig.  
 

Jede Person hat Anrecht auf 3 kostenlose PCR-Gurgel-Tests pro Woche.  
 

Die Gurgel-Tests bekommt man in Kärnten in 102 Apotheken  
und 101 Spar-Märkten. 
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So bekommst du die Gratis-Gurgel-Tests  

Du brauchst ein Smartphone.  

Mit diesem Link kommst du zur Registrierung und  
zur Anmeldung:  
https://test.zmdx.at  

Registrierung  

Zuerst musst du dich registrieren. 

Die Registrierung kannst du am Handy oder am Computer machen.  

Drück auf den blauen Balken „Jetzt registrieren“.  

 

 

  

https://test.zmdx.at/
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Wenn du „Jetzt registrieren“ drückst, öffnet sich diese Seite: 

Hier meldest du dich mit dem 
Bundesland, deinem Namen und deiner 
E-Mail-Adresse an.  

Du erfindest ein eigenes Passwort.  

Du bestätigst, dass du  
• über den Datenschutz informiert bist  
• und über 14 Jahre alt bist. 

Dafür klickst du mit der Maus  
in die 2 Kästchen.  
Es erscheint dann ein X.  

Wenn du die Kästchen nicht anhakelst,  
kannst du dich nicht registrieren. 

Dann drückst du auf den blauen Balken 
„Jetzt registrieren“. 
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Du bekommst in den nächsten Minuten eine E-Mail an die Adresse,  
die du angegeben hast. 

Schau gleich in deine E-Mails.  
Die E-Mail ist nämlich nur 5 Minuten gültig.  

Du musst in der E-Mail auf HIER drücken.  

Es öffnet sich ein Fenster: 

Bestätige, dass deine E-Mail-Adresse richtig ist.  

Du musst dafür auf den Link Klicken Sie hier,  
um fortzufahren klicken. 

Es öffnet sich ein weiteres Fenster: 

Jetzt bist du registriert!  
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Anmeldung 

Klick dafür wieder auf diesen Link:  
https://test.zmdx.at  
Du kannst dich nun mit deiner E-Mail-Adresse und  
deinem Passwort anmelden.  

Es öffnet sich wieder dieses Fenster:  

Drück auf den blauen Balken 
„Anmelden“. 

 

Es öffnet sich dieses Feld:  

Klicke auf den Link Persönliche Daten. 

Es öffnet sich ein neues Fenster.  

   

  

https://test.zmdx.at/
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Vollständige Registrierung 

In diesem neuen Fenster musst du dich noch vollständig registrieren.  

• Du musst deine persönlichen Daten noch vollständig eingeben.  

• Die Ausweisdaten musst du nicht unbedingt angeben.  
 

Wenn du deine Ausweisdaten angibst,  
bekommst du einen grünen Pass.  
Sonst nicht.   
 

Deinen Ausweis kannst du mit der Handy-Kamera einscannen.  
Oder du kannst die Ausweis-Daten von Hand eingeben und  
ein Foto hochladen. 

Dann drück auf den blauen Balken „Speichern“. 

Du kommst dann auf deine Startseite. 

Ab jetzt kannst du dich immer direkt mit deiner E-Mail-Adresse  
und deinem Passwort einloggen.  
Du kommst dann direkt auf deine Startseite.  
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Deine Startseite 

Was kannst du auf deiner Startseite machen?  
Auf der Startseite kannst du … 

• auf 1 deine persönlichen Daten ändern 

• auf 2 deinen Gurgel-Test abholen 

• auf 3 den PCR-Test starten 

 

Gurgel-Test abholen 

Du möchtest in der Apotheke oder in einem Spar  
deine 3 Gratis-Gurgel-Tests abholen?  
Dann klicke auf PCR-Gurgeltest abholen. 
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Dann kommst du auf diese Seite: 

 

Hier steht, wie viele Tests dir noch zustehen.  

Wenn du auf den blauen Balken „PCR-Gurgeltest abholen“ drückst,  

musst du in den nächsten 20 Minuten die Gurgel-Tests abholen.  

Deshalb erst auf den blauen Balken „PCR-Gurgeltest abholen“ 
drücken, wenn du in der Apotheke oder im Spar bist! 
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