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Ablauf von Untersuchungen auf SARS-CoV-2 nach Vorgaben des Landes Tirol 
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 Sehr geehrter Damen und Herren! 

  
 

Basierend auf den Erfahrungen des letzten Monats erscheint es sinnvoll, das Rollenverständnis im 

Zusammenhang mit den Meldeverpflichtungen und der Diagnostik/den PCR Testungen weiter zu schärfen: 

 

 

VORAUSSETZUNG 

  

Der Verdachts-, Erkrankungs- und Todesfall an Covid-19 ist eine meldepflichtige Erkrankung nach dem 

Epidemiegesetz 1950. 

 

Jede beabsichtigte Beprobung zum PCR-Nachweis auf SARS-CoV-2 ist der Gesundheitsbehörde (via 1450-

Meldewege) als meldepflichtiger Verdachtsfall einer  Erkrankung, sofern dieser auf Basis eines klinischen 

Bildes, das einer Covid-19 – Erkrankung nach der Falldefinition (aktuell unter 

https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-

Z/Neuartiges-Coronavirus.html) entspricht, basierend auf dem Epidemiegesetz 1950 einzumelden. 

 

Derzeit gibt es keinen AK-Test, der von der Behörde akzeptiert oder finanziert wird. Wird dennoch ein AK-Tests 

bei einer akuten Covid-19 verdächtigen Erkrankung durchgeführt, muss, da die Intention einen AK-Test 

durchzuführen den V.a. einer akuten Covid.-19 –Erkrankung impliziert, die Einmeldung als Verdachtsfall einer 

Erkrankung an Covid-19 zum Zwecke einer PCR-Testung zeitgleich stattfinden. 

Die Falldefinitionen sind rational einzuhalten und laufend unter 

https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-

Z/Neuartiges-Coronavirus.html aktuell abzurufen. 

  

Für die Meldung eines Verdachtsfalls einer Erkrankung auf Covid-19 nach dem Epidemiegesetz 1950 stehen  

        für die Selbstmelder das Telefon 1450, 

        für eine Arztmeldung corona@leitstelle.tirol  und 

        für den Amtsärztlichen Dienst eine Webanwendung zur Verfügung. 

  

Nur Meldungen, die auf diesen Wegen erfolgen, gelten als Meldung eines Verdachtsfalls einer Covid-19- 

Erkrankung nach dem Epidemiegesetz 1950. Ein Nachweis der Erkrankung durch eine PCR-Untersuchung 
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ist seitens der Gesundheitsbehörde bei jedem Verdachtsfall erforderlich, die auf einer Meldung basierenden 

Kosten werden übernommen. 

 

Die persönlichen Daten (VN, NN, Geburtsdatum, Adresse sowie die TELEFONNUMMER/MAIL-Adresse, Covid-

19-gesund/Covid-19 -krank) müssen VOLLSTÄNDIG in den jeweiligen Anwendungen angegeben werden und 

sind Bestandteil der Meldeverpflichtung. Ebenso der Name und Telefonnummer des Melders. Darüber hinaus 

können Angaben, zum Gesundheitszustand, Beruf, Arbeitsplatz und Kontaktpersonen (udgl.) verlangt werden. 

 

  

NIEDERGELASSENE ÄRZTINNEN 

 

Niedergelassene ÄrztInnen können PatientInnen entweder  

 anleiten, 1450 anzurufen oder  

 sie selbst über corona@leitstelle.tirol einmelden,  

 

damit entweder  

 eine SMS übermittelt wird, die zum Besuch der angegebenen Screening-Straße berechtigt oder  

 ein aufsuchendes Screening Team angefordert wird.  

 

Neben der Information, dass PatientInnen in häuslicher Isolation bis zum Befundergebnis verbleiben müssen, ist 

zudem vom niedergelassenen Arzt mitzuteilen, dass ein allenfalls aufsuchender Dienst zwischen 12 und 36 

Stunden an der Wohnadresse eintreffen wird. Nach ärztlicher Einschätzung krankenhausbedürftige Personen 

müssen über 144 unter Voranmeldung und Hinweis, dass ein Covid-19-Verdachtsfall vorliegt, einer stationären 

Aufnahme zugeführt werden und sind unter Vermerk einer Einweisung ebenfalls an corona@leitstelle.tirol zu 

melden. 

  

Niedergelassene ÄrztInnen, die dzt. AK-Tests durchführen, müssen zeitgleich den Patienten wie oben 

beschrieben über corona@leitstelle.tirol als Verdachtsfälle einmelden, solang keine von der Behörde als valide 

eingestuften AK-Tests zur Verfügung stehen. Derzeit ist es nicht erforderlich, AK-Testergebnisse der Behörde 

zu übermitteln, da davon ausgegangen wird, dass eine PCR Testung jedenfalls veranlasst wird. 

  

Alle anderen sonstigen PCR-Testungen, die von niedergelassenen ÄrztInnen ohne Meldung (weil keine COVID-

19 verdächtige Symptome vorliegen, Testung auf Verlangen) und ohne Auftrag der Behörde durchgeführt 

werden, liegen in der Verantwortung des durchführenden Arztes. Neg. Testbefunde sind selbstständig an die 

betroffenen Personen zu kommunizieren, positive Testung sind allerdings als Arztmeldung nach dem 

Epidemiegesetz mit den dafür zur Verfügung stehenden Formularblättern (siehe Anhang) als Erkrankungsfall an 

Covid-19 der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zu melden. Dies hat neben der Labormeldung 

entsprechend dem Epidemiegesetz 1950 gleichzeitig zu erfolgen. 

Diese PCR-Testungen werden als Privattestungen deklariert. 

 

Eigenständige Testmöglichkeiten für niedergelassene ÄrztInnen sind derzeit in Abhängigkeit einer zu 

erwartenden Bundesentscheidung zur einheitlichen Vorgangsweise noch nicht vorgesehen. 

 

  

GESUNDHEITSBEHÖRDE 

 

Jede Beprobung im Rahmen von  

 Umgebungsuntersuchungen (z.B. rationales Beprobungskonzept  in 

Altenwohnheimen/Baulichteinheiten/Gemeinschaftseinrichtungen) oder  

 im Auftrag der Behörde durchgeführte PCR-Testungen oder von 

 Kontrolluntersuchungen für Personen in Quarantäne (bei Erkrankten, sowie Personen, die als Kat I 

eingestuft sind und als Strukturpersonal definiert wurden, oder Kat I – Personen, die in der Quarantäne 

erkranken) 

sind über die Einmeldemöglichkeit 1450.leitstelle.tirol von der Gesundheitsbehörde einzumelden. 

 

Nur Sammelmeldungen im Falle des breiten Screenings von Organisationseinheiten können mittels beiliegender 

Excelliste 1 über corona@leitstelle.tirol übermittelt werden. 
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KRANKENANSTALTEN/ZUGEORDNETE SCREENINGEINRICHTUNGEN/NOTKRANKENSTATIONEN 

 

Alle Untersuchungen, die in Krankenanstalten oder in den zugeordneten Screeningeinrichtungen (hier nur 

diejenigen Personen, die nicht über die 1450 Schiene die Screeningeinrichtung aufsuchen) stattfinden, sind mit 

den zugeordneten Laboren abzuwickeln, wobei  

 

beiliegende Excelliste 2 zeitgleich mit der Untersuchung der Proben an corona@leitstelle.tirol und an 

lwz@tirol.gv.at zu übermitteln ist. 

In dieser Excelliste ist zu deklarieren, ob die untersuchte Person 

 infolge Covid-19-Krankheitszeichen beprobt wird oder  

 als gesundes Gesundheitspersonal im Anlassfall/sonstige erkrankte Person/Entlassungsmanagement 

einem Sicherheits-Screening unterliegt.  

 

Nur Personen, die bereits mit einem Code von 1450 in der Gesundheitsstraße erscheinen, müssen nicht 

eingetragen werden, da sie der Landeswarnzentrale bereits als Verdachtsfall eingemeldet wurden. 

 

Grundsätzlich gilt, dass ein routinemäßiges Screening bei Krankenhauspersonal, das mit MNS ausgestattet ist, 

nicht erforderlich ist. 



Positive Testergebnisse, die im Krankenhaus detektiert werden, müssen als Arztmeldung mit der dafür zur 

Verfügung stehenden Arztmeldung (siehe Anhang) entsprechend den Vorgaben des Epidemiegesetzes 1950, 

auch wenn eine Labormeldung bereits erfolgt ist, der Bezirksverwaltungsbehörde gemeldet werden. 

  

  

LABORE 

  

Labore identifizieren Proben als 

   

         1450 - Proben (Personendaten liegen bereits der Behörde vor) 

 Krankenhaus/Notkrankenstationen/zugeordnete Screeningeinrichtungs-Proben (Personendaten werden der 

Behörde vom Krankenhaus übermittelt) 

         private Proben (Personendaten sind nur bei pos. Befund gemeinsam mit einer Telefonnummer der 

betroffenen Person/ des überweisenden Arztes zu übermitteln)  

  

Labore müssen jeden positiven Befund ins EMS einmelden (in der Labormaske, pos. Befund und das Datum der 

Befunderstellung muss jedenfalls eingetragen werden). 

Negative und positive Befunde von Proben, sind derzeit auch an die LSD  und an die Landeswarnzentrale 

(eveline.walch@tirol.gv.at; lwz@tirol.gv.at) zu übermitteln.  

Alle sonstigen pos. Proben aus privaten Proben sind allerdings mit voller Identifikation, Wohnadresse und 

Telefonnummer bzw. mit allen Daten des privaten Einsenders zu melden, denn für diese positive Proben gibt es 

keine vorangegangene Meldung mit vollem Datensatz bei der Gesundheitsbehörde. 

Negative Befunde von privaten Proben werden dem Einsender direkt vom Labor rückübermittelt, der die 

Information des Patienten über den negativen Befund übernehmen muss. 

  

Alle Personen, die über die verschiedenen Wege eingemeldet werden, werden vom amtsärztlichen Dienst von 

dem jeweiligen Ergebnis verständigt (Telefonnummer muss vorliegen). 

 

 

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.tirol.gv.at/gesundheit-vorsorge/infekt/coronavirus-covid-19-

informationen/. 

Mit Dank für Ihre engagierte Zusammenarbeit in dieser herausfordernden Zeit.  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

Dr. Franz Katzgraber 
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