
Von:                                            LUCKNER-HORNISCHER Anita <anita.luckner-hornischer@tirol.gv.at>
Gesendet:                                Dienstag, 2. Juni 2020 09:01
An:                                              jm@mb-lab.com; Dr. Peter Obrist; virologie@i-med.ac.at; dorothee.von-

laer@i-med.ac.at; andrea.griesmacher@tirol-kliniken.at; walder-
sekretariat@gmx.at; andreas.edenhauser@auva.at; burkhart.huber@auva.at; 
josef.steiner@auva.at; RHM@auva.at; RHP@auva.at; RHV@auva.at; 
alexandra.lambauer@bkh-kufstein.at; carl.miller@bkh-kufstein.at; 
#Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Kufstein; pflege@bkh-kufstein.at; 
wolfgang.schoner@bkh-kufstein.at; david.heitzinger@bkh-reutte.at; 
dietmar.baron@bkh-reutte.at; eugen.ladner@bkh-reutte.at; 
#Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Reutte; milkdot@bmlv.gv.at; 
milkdot.kndt@bmlv.gv.at; bundesheer.t@bmlvs.gv.at; info@ederhof.eu; 
robert@ederhof.eu; e-m.keller@gzw.at; info@gzw.at; andrea.knoflach-
gabis@hospiz-tirol.at; christine.haas-schranzhofer@hospiz-tirol.at; 
office@hospiz-tirol.at; werner.muehlboeck@hospiz-tirol.at; 
aerztlichedirektion@kh-lienz.at; g.kollnig@kh-lienz.at; M.Schmidt@kh-
lienz.at; r.hieden@kh-lienz.at; #Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Lienz; 
gabriele.polanezky@kh-schwaz.at; #Pflegestation Bezirk Schwaz; 
#Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Schwaz; maria.moser@kh-schwaz.at; 
markus.haisjackl@kh-schwaz.at; #Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus St. 
Johann in Tirol; kaiser@khsj.at; pd@khsj.at; pollak@khsj.at; 
sek.medleit@khsj.at; sinnhuber@khsj.at; 
bernhard.guggenbichler@krankenhaus-zams.at; ewald.woell@krankenhaus-
zams.at; office@krankenhaus-zams.at; siegmar.tangl@krankenhaus-zams.at; 
info@medalp.com; m.fiegl@privatklinik-hochrum.com; 
m.manzl@privatklinik-hochrum.com; m.witting@privatklinik-hochrum.com; 
office@privatklinik-hochrum.com; lans@promente-reha.at; 
marion.macher@reha-kitz.at; michael.fischer@reha-kitz.at; office@reha-
kitz.at; petra.sojer@reha-kitz.at; christian.elzinger@reha-muenster.at; 
office@reha-muenster.at; information@sanatorium-kettenbruecke.at; 
leja@sanatorium-kettenbruecke.at; alexandra.kofler@tirol-kliniken.at; 
armin.graber@tirol-kliniken.at; christian.haring@tirol-kliniken.at; 
franz.mannsberger@tirol-kliniken.at; gabriela.hess@tirol-kliniken.at; 
hall.lpk.office@tirol-kliniken.at; hn.aedion@tirol-kliniken.at; hn.dion-
sek@tirol-kliniken.at; hn.kdion@tirol-kliniken.at; hn.pdion@tirol-kliniken.at; 
hz.kdion-sek@tirol-kliniken.at; leonhard.hell@tirol-kliniken.at; 
lki.aedion@tirol-kliniken.at; lki.pdion@tirol-kliniken.at; 
monika.lechleitner@tirol-kliniken.at; stefan.deflorian@tirol-kliniken.at; 
stephan.palaver@tirol-kliniken.at; thomas.peskoller@tirol-kliniken.at; 
wolfgang.markl@tirol-kliniken.at; peter.steiner@tirol-klinken.at; 
d.wittlinger@wittlinger-therapiezentrum.com; office@wittlinger-
therapiezentrum.com; e-m.keller@gzw.at; KammerPost; Igor Theurl; Dr. 
Gernot Walder; 'guenter.weiss@i-med.ac.at'; #BH Imst; #BH Innsbruck; #BH 
Kitzbühel; #BH Kufstein; #BH Landeck; #BH Lienz; #BH Reutte; #BH Schwaz; 
Innsbruck Stadt

Cc:                                               'cornelia.lass-floerl@i-med.ac.at'; WALCH Eveline; SODER Barbara; FISCHER 
Karl Heinz; GOSCH-QUEHENBERGER Renate; KATZGRABER Franz; LECHNER 
Markus; MARK Claudia, L; NORDMEYER Götz; PICHLER Michaela



Betreff:                                     LSD-I-0/67/1/34-2020 AUSSENDUNG - Ablauf von Untersuchungen auf SARS-
CoV-2 nach Vorgaben des Landes Tirol 2.0

Anlagen:                                   III_313_2011_Anlage_1.pdf; AUSSENDUNG - Ablauf von Untersuchungen auf 
SARS-CoV-2 nach Vorgaben des Landes Tirol.pdf; 
Vorlage_2.Screening_Straßen.xlsx; 05_Informationsblatt_2019-nCoV_-
_Verdachtsfall_22.04.2020.pdf

 
Ergeht an 
 
Labore, 
Ärztekammer zur Weiterleitung an die niedergelassene Ärzteschaft,
private wie öffentliche Krankenanstalten, 
Bezirkshauptmannschaften
 
Mit der höflichen Bitte um Beachtung der Vorgangsweise.
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
aus gegebenen Anlass wird an die Aussendung vom 08.04.2020  erinnert.
 
Seitens der Gesundheitsbehörde werden nur die Kosten von PCR Abstrichen auf SARS-CoV-2 
übernommen, die zuvor über
 

         1450 von kranken Personen als Verdachtsfälle 
         corona@leitstelle.tirol von niedergelassenen ÄrztInnen über kranke Personen als Verdachtsfälle 

oder von eingeladenen Einrichtungen als Screeningfälle mit beiliegendem Excelsheet
         das Webtool 1450.leitstell.tirol von AmtsärztInnen 

 
mit allen erforderlichen Kontaktdaten -  insbesondere der Telefonnummer -  um eine Abstrichnahme zu 
organisieren, eingemeldet wurden.
 
 
Alle privaten und öffentlichen Krankenanstalten müssen diese Einmeldungen für ihre Screenings 
(Personal und PatientInnen) wie auch für die Diagnostik ebenfalls im Vorfeld tätigen. Fragen bitte mit der 
zuständigen Bezirkshauptmannschaft/Gesundheitsreferat klären.
Screeningstraßen akzeptieren nur Personen, die mit einer Bewilligungs-SMS die Straßen aufsuchen.
 
Krankenanstalten werden über die negativen Befunde seitens der Behörde nicht mehr verständigt, da die 
Informationen über den Befund durch die Labore direkt an die Krankenanstalten erfolgen.
 
Private Untersuchungen (z.B. Freitesten aus der selbstüberwachten Quarantäne) bei gesunden Personen 
sind keinesfalls Teil dieser Teststrategie und werden in Eigenregie eines Arztes/einer ÄrztIn auf Kosten 
der Probanden durchgeführt. Lediglich pos. Befunde müssen der Behörde durch Labore gemeldet werden 
und bedürfen einer Arztmeldung. Alle PCR-Testungen, die selbst durch niedergelassenen ÄrztInnen 
abgenommen werden, sind Privatabstriche. 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass auch die Kassen dzt. keine PCR-Kosten von Privatabstrichen 
übernehmen und den ProbandInnen eine Laborrechnung übermittelt wird, die seitens der LSD nicht 
übernommen wird.
Kosten von Abstrichen durch niedergelassene ÄrztInnen werden nur ersetzt, falls diese -  im Vorfeld 
abgeklärt  - im Auftrag des Amtsarztes /der AmtsärztIn durchgeführt wurden (Ausnahmeregelung) und 
ordnungsgemäß eingemeldet werden.
 

mailto:corona@leitstelle.tirol


 
Positive wie negative Befunde sind von den Laboren wie gehabt statt an die LWZ an 
datenbank.corona@tirol.gv.at  zu übermitteln.
 
Alle Befunde, die nicht vor der Befundübermittlung mit allen Kontaktdaten, eingemeldet wurden, werden 
den Labors rückübermittelt, sodass entsprechende Privatrechnungen an die beprobten Personen 
ausgestellt werden können.
 
 
Mit freundlichen 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 
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