
COVID-19 Meldung an 1450 

Das Portal der Leitstelle zur Einmeldung von Covid-19-Verdachtsfällen oder 

notwendigen Aufnahmescreenings ist über den Link https://1450.leitstelle.tirol/ 

erreichbar. 

Der Benutzername ist die eigene ÖÄK-Nummer (bei Unsicherheit kann diese über 

https://www.aerztekammer.at/abfrage-arztnummer abgefragt werden). 

Das Initialpasswort setzt sich aus den ersten 3 Buchstaben des Vornamens, 

getrennt mit 1#, danach den ersten 3 Buchstaben des Nachnamens mit einem 

Rufezeichen am Ende zusammen. Umlaute öäü werden einfach mit oau ersetzt. 

Beispiele:  

Platzer Roman -> Rom1#Pla! 

Pöhm Julia ->Jul1#Poh! 

Nach dem erstmaligen Login werden Sie aufgefordert, ein persönliches Passwort 

festzulegen, mit welchem Sie sich zukünftig anmelden. 

 

Kurzanleitung „Anforderung durch Arzt/Ordination“: 

Alle Pflichtfelder sind mit einem roten * (Stern) gekennzeichnet: 

Das Feld „Name MELDER“ wird automatisch befüllt. Im Feld "Rückrufnummer 

Melder" bitten wir Sie, eine Telefonnummer für Rückfragen einzutragen. Die Nummer 

dabei bitte ohne Leer- und/oder Sonderzeichen eingeben. 

 

 

Art der Anforderung 

Im ersten Schritt soll festgelegt werden, ob ein Verdachtsfall eingemeldet oder 

gesunde MitarbeiterInnen der Ordination oder der/die Ärztin selbst zum 

Landesscreening angemeldet wird (möglich bis 15.11.2020). 

 

   

https://1450.leitstelle.tirol/
https://www.aerztekammer.at/abfrage-arztnummer


Bei einem Verdachtsfall sind verpflichtend Symptom(e) anzugeben, mit der Option 

"Andere" können nicht aufgelistete Symptome ergänzt werden. 

Wurde ein Antigentest durchgeführt, welcher positiv war, kann dies ebenso als 

Grund für den Verdachtsfall im Bereich Symptome angegeben werden. Dies 

entspricht der vorgeschriebenen Behördenmeldung. 

 

 

Bitte geben Sie im nächsten Schritt an, ob der Patient sich selbstständig zu einer 

Screeningstraße (und wenn ja welche) begeben wird oder ein mobiles Testteam 

benötigt. Falls durch Sie eine PCR-Probe genommen wurde, geben Sie bitte an, ob 

Sie diese an ein Labor weitergeleitet haben oder die Probe selbst auswerten. 

Im letzten Fall wird Ihnen über die Auftragsübersicht nach Fertigstellung der 

Einmeldung die Möglichkeit angeboten werden, später das Ergebnis des PCR-Test 

(positiv oder negativ) zum Verdachtsfall bekannt zu geben (siehe Seite 4). Dies 

entspricht ebenso wie die Meldung des Verdachtsfalles der vorgeschriebenen 

Behördenmeldung. 

 

 

WICHTIG! Aufgrund von Kapazitätsengpässen bitten wir so WENIG wie 

möglich "Mobil"-Screenings zu veranlassen. 

Die Mobilrufnummer des Patienten ist im Bereich Patientendaten unbedingt 

anzugeben, damit die Übermittlung eines QR-Codes per SMS stattfinden kann. Auch 

hier bitte die Nummer wieder ohne Leer- und/oder Sonderzeichen eingeben. 

 



 

 

Angabe der Wohnsitzadresse: 

Hier kann ein Filter aus Gemeinden/Städten, Straßen und schlussendlich 

Hausnummern gesetzt werden. Nach dem Klick auf „Adresse suchen“ muss ein 

Ergebnis aus der Suchliste ausgewählt werden. 

 

Bei Anmerkung/Beschreibung ist nach Möglichkeit Stockwerk bzw. Topnummer 

anzugeben, um den mobilen Testteams eine effizientere Arbeit zu ermöglichen. 



Kurzanleitung "Auftragsübersicht": 

In dieser Übersicht sehen Sie alle Ihre erstellten Einmeldungen. 

 

Filterfunktion 

Über die Filterfunktion können die Aufträge zeitlich eingegrenzt werden. 

 

 

Meldung des PCR-Testergebnisses 

Wurde ein Verdachtsfall mit positiven Antigentest eingemeldet und eine 

Selbstauswertung des PCR-Test angekündigt, erscheint der Datensatz in der 

Auftragsübersicht rot gefärbt. An der rechten Seite lässt sich über den Link 

„Testergebnis übermitteln“ einmelden, ob der PCR-Test positiv oder negativ 

ausgefallen ist. Nach erfolgter Meldung ändert sich die Färbung des Datensatzes zu 

orange oder grün. Wie oben angeführt entspricht diese Meldung der behördlich 

vorgeschriebenen. 

 

  



Screening erneut beauftragen 

Über diese Funktion kann für den ausgewählten Patienten, nach Eingabe des 

Datums, erneut ein Screening angemeldet werden. 

 
 

 

 

Auftrag Stornieren: 
Über diese Funktion kann die technische Anfrage einer Stornierung, für Screenings 

die in der Zukunft liegen oder mittels mobilen Team aufgesucht werden sollen, 

erfolgen. 
Ist dies technisch möglich, erhalten Sie eine Bestätigung und das erfasste Screening 

verschwindet in der Übersicht: 

 

Ist dies technisch nicht mehr möglich, da zum Beispiel ein mobiles Team bereits 

entsandt wurde, erhalten Sie folgende Meldung: 

 

   

   


