
FAQ – diese Fragen werden uns häufig gestellt  
 
Wie oft in der Woche kann man sich kostenlos im Testzentrum testen lassen?  
Lt. § 4a und § 5 TestV haben asymptomatische Personen Anspruch auf Testung mittels 
PoC-Antigen-Test, die im Rahmen der Verfügbarkeit von Testkapazitäten mindestens einmal 
pro Woche in Anspruch genommen werden können.  
 
Was wird für die Registrierung benötigt?  
Vorab ist eine digitale Registrierung unter www.sicher-offen.com oder 
https://redirect.theed.solutions/eregister notwendig. Nach Registrierung erfolgt per E-Mail die 
Zusendung eines QR-Codes, der als Zugangsberechtigung für die Testung verwendet wird. 
Bürger, die kein Smartphone u. a. digitale Endgeräte nutzen können sich zu den 
Öffnungszeiten des Testzentrums am Büro (Fenster) der Touristinformation (Schloss 
Wildeck) melden. Dort übernehmen wir die einmalige Registrierung und geben den für den 
Test notwendigen Ausdruck (QR-Code) aus (dieser ist bitte unbedingt für den nächsten 
Test aufzubewahren). Für die Anmeldung beim Testzentrum ist neben dem QR-Code 
der Personalausweis /Reisepass erforderlich.  
Unmittelbar nach dem Test erhalten die Bürger das Ergebnis per SMS/E-Mail, oder als 
Ausdruck für die Bürger, die sich über die Touristinformation angemeldet haben.  
 
Kann ich mich gleich testen lassen oder benötige ich einen Termin?  
Sie können sich ohne Termin testen lassen, müssen sich jedoch vorab online registrieren 
unter www.sicher-offen.com oder https://redirect.theed.solutions/eregister  
Bürger, die kein Smartphone u. a. digitale Endgeräte nutzen können sich zu den 
Öffnungszeiten des Testzentrums am Büro (Fenster) der Touristinformation (Schloss 
Wildeck) melden. Dort übernehmen wir die einmalige Registrierung und geben den für den 
Test notwendigen Ausdruck (QR-Code) aus (dieser ist bitte unbedingt für den nächsten Test 
aufzubewahren).  
 
 
Wie lange ist der Test gültig?  
Die Gültigkeit der Tests variiert je nach Vorgabe der aktuell gültigen Sächsischen Corona-
Schutz-Verordnung (SächsCoronaSchVO).  
 
Muss ich mich testen lassen, wenn ich geimpft bin?  
Aktuell liegen noch keine sicheren Daten dahingehend vor, ob Geimpfte das Virus noch 
weiter übertragen können. Eine Testung entsprechend den Vorgaben der 
SächsCoronaSchVO ist also weiterhin erfolderlich.  
 
Wie lange muss ich auf mein Ergebnis warten?  
Aktuell müssen Sie mit einer Wartezeit von ca. 30 Minuten nach Testabnahme rechnen.  
 
Wird ein Nasen- oder Rachenabstrich durchgeführt?  
Das Testmaterial wird per Rachenabstrich entnommen.  
 
Können Kinder getestet werden?  
Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren können im Testzentrum getestet werden, vorausgesetzt 
die Kinder willigen in den Test ein.  
 
Wo ist das nächste Testzentrum?  
Die nächstgelegenen Testzentren befinden sich in Gornau und Scharfenstein.  
 



Öffnungszeiten Testzentrum Gornau:  
Dienstag   16:00 Uhr bis 20:00 Uhr  
Donnerstag   16:00 Uhr bis 20:00 Uhr  
 
Termine für die Testungen in Gornau müssen angemeldet werden über Schnelltest-
Gornau@t-online.de oder in dringenden Fällen über Handy: +49 152 02572855 (zwischen 10 
und 20 Uhr).  
 
Öffnungszeiten Testzentrum Scharfenstein:  
Montag bis Freitag  08:00 bis 12:00 Uhr  
Dienstag     14:00 bis 18:00 Uhr  
Termine für die Testungen in Scharfenstein müssen angemeldet werden! Dazu wenden Sie 
sich während folgender Zeiten an die Gemeindeverwaltung unter 03725 7074-37:  
 
 


