
Sehr geehrte niedergelassene Ärzteschaft!

Leider wird uns Covid-19 noch länger begleiten. Daher ist es wichtig, dass die jeweiligen Systempartner 
sich aufeinander abstimmen.

Da der Bund BMSGPK nach wie vor die Einbindung der ng. ÄrztInnen bei der Abstrichnahme 
von erkrankten Personen untersagt, werden Sie gebeten, das Anmeldeprozedere bei 1450 über die 
Mail-Adresse corona@leitstelle.tirol weiterhin einzuhalten, aber die Verdachtsfalldefinition 
rational auszulegen.

Es ist nicht erwünscht, die Patienten selbst bei 1450 anrufen zu lassen, denn falls Sie einen 
Verdacht generieren, besteht eine Meldepflicht für den Arzt/die ÄrztIn.

Verdachtsfall

Jede Form einer akuten respiratorischen Infektion (mit oder ohne Fieber) mit mind. einem der 
folgenden Symptome, für das es keine andere plausible Ursache gibt: Husten, Halsschmerzen, 
Kurzatmigkeit, Katarrh der oberen Atemwege, plötzlicher Verlust des Geschmacks-
/Geruchssinnes

Bei einem vorangegangenen Kontakt mit einem SARS-CoV-2-Fall, regionaler Virusaktivität jener 
Gebiete, in denen sich die betroffene Person in den vergangenen 14 Tagen aufgehalten hat, die in 
Kombination mit der klinischen Symptomatik zu einem dringenden ärztlichen Verdacht auf das 
Vorliegen von COVID-19 führen, sollen auch Fälle, die andere klinische Kriterien und Symptome 
als die oben genannten (z.B. Erbrechen, Durchfall) aufweisen, als Verdachtsfälle eingestuft 
werden.

https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-
Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/Neuartiges-Coronavirus.html

Es wird höflich gebeten, bei der Einmeldung jedenfalls die gegebenen Symptome anzuführen vor 
allem die Geruchs- und die Geschmackstörungen, da hiermit die Probenahme und Testung 
beschleunigt werden können.

Bitte geben Sie das zutreffende unten angeführten Kriterium jedenfalls an, wenn 

Angabe von Geruchs- oder Geschmacksveränderungen

Hochverdächtige Symptomatik

Atemnot

potentieller Multiplikator (Gemeinschaftseinrichtungen/Betriebe)

Auslandsanamnese in einem Gebiet mit Viruszirkulation in den letzten 14 Tagen (siehe
RKI: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.htm
l oder unter https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/
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Kontakt zu einem bestätigten bekannten Covid-19 Fall

(bei der letzten beiden Konstellation ist eine Person auch mit Durchfall und Erbrechen ein 
Verdachtsfall) vorliegen und kennzeichnen Sie die Meldung als dringlich.

Meldungen ohne Angabe einer Symptomatik führen zu einem Mehraufwand im Assessment des 
Verdachtsfalls hinsichtlich der Dringlichkeit.

Bitte prüfen Sie auch, ob nicht ein anderer plausibler Grund vorliegt (z.B. Tinnitus, allergische 
Rhinitis, Asthma bronchiale, Bienenstich, Zeckenstich, Entzündung von Weichteilen, bakterielle 
Infektion, Husten seit 3 Wochen) und verzichten Sie dann auf eine Einmeldung. Die SARS-
Cov2 Testungen sind nicht zur Abwicklung differentialdiagnostischer Überlegungen gedacht.

Eine Testung vor einer therapeutischen bzw. diagnostischen Intervention von Covid-19 
asymptomatischen Personen ist in der derzeitigen epidemiologischen Situation nicht sinnvoll. Die 
allgemeinen konsequent durchgeführten Standard-Sicherheitsvorkehrungen in der Praxis, mit 
MNS für Personal und Patient, Abstandsregelungen und kurzen Aufenthaltszeiten wie auch die 
entsprechende Desinfektion und Lüftung schützen vor Ansteckungen weitgehend. Zudem werden 
so auch keine Kat I - Kontaktpersonen generiert. Patientenleitsystem für respiratorisch kranke 
Personen sind angeraten.

Bitte bedenken Sie, Abstrichnahmen, die Sie selbst bei erkrankten Personen durchführen, werden 
den PatientInnen in Rechnung gestellt und können weder von der ÖGK noch von der LSD 
übernommen werden. Einreichversuche erübrigen sich für die PatientInnen und führen zu 
unliebsamen Situationen. Bitte klären Sie die PatientInnen über die Kosten vor einer allfälligen 
Abstrichnahme auf.

Abstrichnahmen bei gesunden Personen können jedenfalls durchgeführt werden, sie sind wie 
bekannt kostenpflichtig.

Es wird an die Ausendung erinnert, dass sinnvollerweise eine Bevorratung von PPE (persönliche 
Schutzausrüstung) für einen Bedarf von zumindest 2 Monaten durchgeführt werden möge, um 
allfälligen Mangelsituationen im Herbst entgegentreten zu können.

Mit der höflichen Bitte um Beachtung und Umsetzung 

verbleibt mit den besten Grüßen,

Mag.Dr.med. Anita Luckner-
Hornischer
Amt der Tiroler Landesregierung
Abteilung Landessanitätsdirektion
Bozner Platz 6, 6020 Innsbruck
Tel: +43 512 508 2896
sanitaetsdirektion@tirol.gv.at
www.tirol.gv.at/landessanitaetsdirektion

Diese E-Mail enthaelt vertrauliche und/oder rechtlich geschuetzte Informationen. 
Enthaltene personenbezogene Daten duerfen nur fuer den angegebenen Zweck 
weiterverarbeitet werden (Zweckbindung nach Art 5 b DSGVO).

Wenn Sie nicht die/der richtige AdressatIn sind oder diese E-Mail irrtuemlich erhalten 
haben, informieren Sie bitte sofort die/den AbsenderIn und vernichten Sie diese E-Mail. 
Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht 
gestattet.
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Fuer rechtswirksame elektronische Anbringen (§ 13 Abs. 2 und 5 AVG) an alle bei der 
Landeshauptstadt Innsbruck eingerichteten Behoerden und Dienststellen ist 
ausschliesslich das entsprechend gekennzeichnete Formular auf der Homepage der Stadt 
Innsbruck (www.innsbruck.gv.at/formulare) oder per E-Mail die Adresse 
post@innsbruck.gv.at zu verwenden.
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