Steiermark testet
Liebe Steirerinnen und Steirer!
Herzlichen Dank für Ihr Interesse an „Steiermark testet“, der landesweiten freiwilligen
AntiGen-Testung am 12. und 13. Dezember. Nutzen Sie die Möglichkeit dieses kostenlosen
Corona-Tests und vereinbaren Sie Ihren persönlichen Testtermin unter www.österreichtestet.gv.at. So tragen Sie dazu bei, Infektionen in der Steiermark zu entdecken und so das
Virus rascher einzudämmen.

Hier finden Sie alle Informationen, die für Ihre Teilnahme wichtig sind:
Wann wird getestet?
In der Steiermark werden am 12. und 13. Dezember die freiwilligen kostenlosen CoronaSchnelltests durchgeführt. Die Teststationen werden von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein.
Wer wird getestet?
Die Testaktion „Steiermark testet“ richtet sich grundsätzlich an alle Bürgerinnen und Bürger
ab 6 Jahren mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Steiermark. Kinder und Jugendliche im
Alter zwischen 6 bis 14 Jahren müssen entweder von einem Elternteil begleitet werden oder
eine Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten vorweisen.
Wer kann an der Testaktion leider nicht teilnehmen?
•
•
•
•
•
•
•

Personen mit COVID-Krankheitssymptomen (in diesem Fall bitte den Hausarzt oder 1450
anrufen).
Personen, die zum Testzeitpunkt im Krankenstand sind.
Personen, die zum Testzeitpunkt in behördlicher Absonderung (Quarantäne) sind.
Personen, die berufsbedingt regelmäßig getestet werden.
Kinder unter 6 Jahren.
Personen, die in Alten- und Pflegeheimen wohnen.
Personen, die in den letzten 3 Monaten an COVID erkrankt waren bzw. positiv getestet
wurden.
Wie komme ich zu meinem Testtermin?
Ab 7. Dezember können Sie sich Ihren persönlichen Testtermin unter folgendem Link
sichern: www.österreich-testet.gv.at. Wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben, können
Sie sich von einer Vertrauensperson anmelden lassen.
Außerdem können Sie die Hotline +43 316 376 300 anrufen.
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Was muss ich zum Test mitbringen?
Bitte bringen Sie Ihre eCard und einen gültigen Ausweis sowie Ihre Anmeldebestätigung
(ausgedruckt oder am Mobiltelefon) mit. Bitte vergessen Sie nicht auf den Mund-NasenSchutz.
Wie läuft die Testung ab?
1. Kommen Sie bitte zum angegebenen Zeitpunkt zur angegebenen Teststraße.
2. Beim Empfang werden Sie nach Ihren persönlichen Daten gefragt und um Vorlage der
Anmeldebestätigung gebeten.
3. Die Testung wird durchgeführt und ist nach zirka zwei Minuten erledigt.
4. Im Anschluss können Sie die Teststraße wieder verlassen.
Wie erhalte ich mein Testergebnis?
1. Sie erhalten zeitnah eine Verständigung per SMS oder Email sobald das Resultat abrufbar ist.
2. Die Internetadresse, unter der Sie das Ergebnis abrufen können, ist im SMS bzw. in der Email
enthalten.

FAQs
Vor dem Test
Muss man sich zum Test anmelden?
Ja, bitte unbedingt online und nur unter www.österreich-testet.gv.at anmelden.
Ich habe nicht die Möglichkeit, mich online anzumelden. Was kann ich tun?
Wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben, können Sie sich von einer Vertrauensperson
anmelden lassen. Außerdem können Sie die Hotline +43 316 376 300 anrufen.
Warum muss ich bei der Anmeldung meine E-Mail-Adresse und meine
Mobiltelefonnummer angeben?
Damit Sie das Testergebnis per SMS bzw. behördliche Nachrichten per Email erhalten
können.
Mit wie vielen Personen dürfen wir in einem Auto zur Testung anreisen? Müssen wir
dabei eine Maske tragen?
Personen aus dem gleichen Haushalt müssen keine Maske tragen. Andernfalls muss die
Maske getragen und der Abstand eingehalten werden, wodurch das Auto nicht voll belegt
werden kann. Pro Sitzreihe sind 2 Personen erlaubt.
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Testablauf
Was muss ich zum Test mitbringen?
Nehmen Sie bitte Ihre eCard und einen gültigen Ausweis sowie Ihre Anmeldebestätigung
(ausgedruckt oder am Smartphone) mit.
Wie wird getestet?
Es wird ein Antigen-Schnelltest durchgeführt. Das ist ein Schleimhaut-Abstrich
(Nase/Rachen), der das Vorhandensein des Virus nachweisen kann und rasch ein Ergebnis
liefert. Der Test ist sicher und läuft in der Regel völlig schmerzfrei ab.
Wie wird der Abstrich durchgeführt?
Zum Nachweis von Covid-Viren (SARS-CoV-2) wird mittels Abstrich
Untersuchungsmaterial aus den oberen Atemwegen bzw. dem Rachenbereich gewonnen.
Dazu wird mit einem Tupfer, der an der Spitze eines flexiblen Stäbchens angebracht ist,
mehrmals über die Schleimhaut gestrichen. Der Zugang über die Nase ist von der WHO als
Standard empfohlen, es spricht aber nichts gegen einen Abstrich über den Mund. Teilen Sie
dem Testpersonal vor Ort mit, welchen Zugang Sie wünschen.
Ist der Test schmerzhaft?
Das Schmerzempfinden ist sehr subjektiv und wird von jeder Person unterschiedlich
wahrgenommen. Der Abstrich wird mit einem Wattestieltupfer durchgeführt. Der Test ist
nicht schmerzhaft, er kann jedoch kurzzeitig als unangenehm empfunden werden.
Wer führt die Tests durch?
Die Testungen werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des steirischen
Gesundheitswesens durchgeführt. Unterstützt werden sie von Personal der Landesverwaltung
und der Gemeinden, von den Freiwilligen Feuerwehren, den Rettungsorganisationen und
anderen Freiwilligen.
Besteht ein Infektionsrisiko während der Durchführung des Tests?
Im Bereich der Testungen werden, wie in den Krankenhäusern, sämtliche Hygiene- und
Sicherheitsmaßnahmen eingehalten, um eine Infektion zu verhindern.
Wie lange dauert der Test?
Die Testung dauert nur ein paar Minuten. Die Abläufe sind so geplant, dass es zu keinen
langen Wartezeiten kommen sollte.
Wie wird sichergestellt, dass es bei den Testvorgängen zu keinen langen Wartezeiten
oder Menschenansammlungen kommt?
Die Teststationen sind so angelegt, dass Eingang und Ausgang voneinander getrennt sind.
Halten Sie sich bitte genau an den Testtermin, der auf Ihrer Anmeldebestätigung angegeben
ist.
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Nach dem Test

Kann ich zur Arbeit gehen, unmittelbar nachdem ich den Test durchgeführt habe?
Im Falle eines negativen Testergebnisses kann man zur Arbeit gehen. Im Falle eines positiven
Ergebnisses bekommen Sie per SMS einen Termin in einer Drive-In-PCR-Teststation in Ihrer
Nähe.
Was bedeutet ein positiver Antigen-Schnelltest?
Ein positives Testergebnis des Antigen-Schnelltests zeigt an, dass die Person zu diesem
Zeitpunkt wahrscheinlich mit dem Coronavirus infiziert und hoch infektiös ist. Sie erhalten
zeitnah per SMS einen Termin in einer Drive-In-PCR-Teststation in Ihrer Nähe. Ist auch der
PCR-Test positiv erhalten Sie den Absonderungsbescheid von den Behörden per Email.
Deshalb ist es unumgänglich, bei der Anmeldung auch Ihre Email-Adresse anzugeben.

Was bedeutet ein negativer Antigen-Schnelltest?
Ein negatives Testergebnis des Antigen-Schnelltests zeigt an, dass die Person zu diesem
Zeitpunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mit dem Coronavirus infiziert ist. Halten Sie
auf jeden Fall weiterhin die Sicherheitsmaßnahmen Mundschutz, Abstand, Desinfektion und
Lüften ein! Bei Auftreten von Symptomen wenden Sie sich bitte telefonisch sofort an die
telefonische Gesundheitsberatung 1450.

Wenn ich negativ getestet werde, kann ich dann auf die Hygienemaßnahmen
verzichten?
Nein. Es ist wichtig, auch weiterhin alle Hygienemaßnahmen (Maske tragen, Abstand halten,
Hände desinfizieren, ausreichend lüften) zu befolgen.

Bekomme ich eine Bestätigung, dass ich an der Testung teilgenommen habe?
Sie erhalten die Information über Ihr Test-Ergebnis per SMS oder per Email. Sie können diese
Information ausdrucken.

„Allgemeines“ finden Sie auf der nächsten Seite ->
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Allgemeines
Wieviel kostet der Test?
Der Test ist kostenlos.
Ist es verpflichtend am Test teilzunehmen?
Nein, die Teilnahme ist freiwillig.
Ist der Test sicher?
Der Test birgt keinerlei Gefahr für die Gesundheit. Die Testung wird so organisiert, dass
Menschenansammlungen vermieden werden.
Ich lasse mich testen, meine Familienmitglieder aber nicht. Ist das ein Problem?
Durch diese breite Testung können noch unbekannte Infektionsherde ermittelt, rechtzeitig
gestoppt und infizierte Personen, die keine Symptome aufweisen und daher unwissentlich
ansteckend sind, isoliert werden. Daher ist eine hohe Beteiligung sehr wichtig. Gerade bei
Personen, die im selben Haushalt leben, ist es sinnvoll, dass sich alle testen lassen. Aber
letztendlich entscheidet das jede und jeder für sich allein.
Wird das mitarbeitende Personal vorab getestet?
Ja, das mitarbeitende Personal (inkl. Verwaltungspersonal, Freiwillige, etc) wird vor
Dienstbeginn getestet.
Kann der Test auch zu Hause durchgeführt werden?
Nein, die Testung muss in eigens vorbereiteten Räumlichkeiten stattfinden.
Ist ein Abhol-/Fahrdienst für gehbehinderte Menschen vorgesehen?
Es ist leider nicht möglich, einen zentralen Abhol-/Fahrdienst für Menschen mit
Einschränkungen zu organisieren.
Was passiert mit den Proben, die beim Test entnommen wurden?
Die Proben werden vor Ort gemäß den gesetzlichen Vorschriften entsorgt.

Wie sieht es mit dem Datenschutz bei dieser Testung aus?
Eine entsprechende Datenschutzerklärung muss bei der Anmeldung unterschrieben werden.
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Wer kann teilnehmen/nicht teilnehmen?
Wer kann an der Testaktion teilnehmen?
Die Testaktion „Steiermark testet“ richtet sich grundsätzlich an alle Bürgerinnen und Bürger
ab 6 Jahren mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in. Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6
bis 14 Jahren müssen entweder von einem Elternteil begleitet werden oder eine
Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten vorweisen.

Wer ist von der Testaktion ausgeschlossen?
Folgende Personen dürfen nicht an den Tests teilnehmen:
•

Personen mit COVID-Krankheitssymptomen (in diesem Fall bitte den Hausarzt oder 1450
anrufen).

•

Personen, die zum Testzeitpunkt im Krankenstand sind.

•

Personen, die zum Testzeitpunkt in behördlicher Absonderung (Quarantäne) sind.

•

Personen, die berufsbedingt regelmäßig getestet werden.

•

Kinder unter 6 Jahren.

•

Personen, die in Alten- und Pflegeheimen wohnen.

•

Personen, die in den letzten 3 Monaten an COVID erkrankt waren bzw. positiv getestet
wurden.

Können an der Testung auch Personen teilnehmen, die keine österreichische
Sozialversicherungsnummer oder e-Card haben?
Die Testaktion richtet sich an alle Personen, die Haupt- oder Nebenwohnsitz in der
Steiermark haben. Das Feld auf dem Anmeldeformular mit der Sozialversicherungsnummer
ist zwar ein Pflichtfeld, man kann aber daneben anhaken, dass man keine österreichische SVNummer hat.
Ich war bereits im Frühjahr positiv, soll ich mich trotzdem jetzt noch einmal testen
lassen?
Ja. Selbst wenn man bereits einmal positiv wurde, kann man erneut das Virus in sich tragen.
Ich bin in Quarantäne. Kann ich an der Testung teilnehmen?
Nein, in diesem Fall können Sie nicht teilnehmen.
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Wieso teilnehmen?
Warum sollte ich an der Testaktion teilzunehmen?
Durch diese breite Testung können infizierte Personen, die keine Symptome aufweisen und
daher unwissentlich ansteckend sind, isoliert werden.
‚Mit dem Test wissen Sie über Ihren Gesundheitszustand Bescheid und tragen zum Schutz der
Gesundheit Ihrer Mitmenschen bei. Ein solcher Test ist aber immer nur eine
Momentaufnahme.
Wichtig ist, auch weiterhin alle Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten.

Ich bin sicher, dass ich nicht mit Corona infiziert bin. Wieso sollte ich am Test
teilnehmen?
Wenn Sie irgendwann in den letzten drei Monaten positiv getestet worden sind und die
darauffolgende Isolation schon wieder beendet haben, haben Sie wahrscheinlich genug
Antikörper, um sich derzeit nicht zu infizieren.
Eine hundertprozentige Sicherheit nicht positiv zu sein, gibt es allerdings nicht.

Was bringt das Testen?
Viele Virus-Träger zeigen keinerlei Symptome. Diese Tests sind die einzige Möglichkeit, die
Verbreitung des Virus durch symptomlos Erkrankte zu verhindern.
Außerdem kann der RT-Wert, der anzeigt, wie viele andere Personen eine infizierte Person im
Durchschnitt ansteckt, deutlich reduziert und somit auch die Verbreitung des Virus gesenkt
werden.
So können die Einschränkungsmaßnahmen schneller wieder aufgehoben werden und der
Druck auf die Krankenhäuser nimmt ab.
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