
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
liebe OE-Leiterinnen und OE-Leiter,  
 
nachstehend dürfen wir Ihnen ein Merkblatt zum Vorgehen bei Verdachtsfällen in Zusammenhang mit 
COVID-19 für den medizinisch-theoretischen Bereich und die Verwaltungseinrichtungen an unserer 
Universität übermitteln. Bitte geben Sie diese Informationen an Ihre MitarbeiterInnen weiter.  

Grundsätzlich gilt: 

 Kommen Sie nur gesund zur Arbeit. 
 Verdachtsfälle mit COVID-19 Symptomen müssen zu Hause bleiben und sich an 1450 wenden. 
 Verdachtsfälle ohne Covid-19 Symptome, bei denen noch keine Testung von der Behörde 

veranlasst wurde (die also keine Kontaktpersonen der Kategorie 1 sind), können sich bei uns 
testen lassen.  

 

Verdacht einer COVID-19 Infektion/Kontakt mit einer infizierten Person  

1. Positiv getestete Personen müssen dies sofort an covid@i-med.ac.at melden und die Leiterin/den 
Leiter der Organisationseinheit darüber informieren. Die Leiterin/der Leiter der Organisationseinheit 
hat unverzüglich die möglichen Kontaktpersonen innerhalb der OE zu informieren, und diese 
ebenfalls an covid@i-med.ac.at zu melden.  

 

2. In Abstimmung mit der Leiterin/dem Leiter der OE werden Personen der Behörde weiter gemeldet, 
wenn enger Kontakt bestanden hat (Abstand < 2m, Dauer: länger als 15 Minuten und, so keine 
anderen Schutzmaßnahmen eingehalten wurden, z.B. MNS). Diese Kontaktpersonen sind von der 
Leiterin/vom Leiter der OE unverzüglich nach Hause zu schicken; die behördlichen Anweisungen 
sind abzuwarten. Dies gilt auch für von der Behörde identifizierte Kontaktpersonen. Dazu wird auf 
die Definition des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
verwiesen. 

 

3. Personen, die nicht unter die behördliche Meldepflicht fallen, die aber aufgrund ihrer Tätigkeit doch 
in Kontakt mit einer positiv getesteten Person gestanden sind, können uns gemeldet werden und 
sich freiwillig einer hausinternen Testung unterziehen. Bitte Übermittlung von Name, Geburtsdatum 
und Adresse an covid@i-med.ac.at. 

 

Die Termine der Probennahme für die Testung werden durch uns (covid@i-med.ac.at) den Betroffenen 
selbst und der Leiterin/dem Leiter der OE mitgeteilt. Die Probennahme erfolgt durch unseren Betriebsarzt 
in der Fritz-Pregl-Str. 3, üblicherweise in einem Zeitraum von 12:30-15:00 Uhr. Anschließend werden die 
Proben unverzüglich dem Institut für Virologie übergeben, sodass am darauf folgenden Tag (vormittags) 
das Testergebnis vorliegt. Bis zum Vorliegen des Testergebnisses muss die betroffene Person in 
Quarantäne bleiben. 

Bitte beachten Sie, dass am Wochenende keine Probennahme bzw. hausinterne Testung erfolgt! 

Für das klinisch tätige Personal gelten die Anweisungen der Tirol Kliniken. Für Verdachtsfälle, die im 
klinischen Bereich tätig sind, erfolgt die Testung bei den Tirol Kliniken (nach Terminvereinbarung). 
Die Administration der dadurch entstehenden Abwesenheiten erfolgt durch die Abteilung Personal. Diese 
steht für Rückfragen gerne zur Verfügung.  
Aktuelle Informationen und Links finden Sie in gewohnter Weise unter https://www.i-med.ac.at/mypoint/ 
 
Mit besten Grüßen 

Ihr  
Wolfgang Fleischhacker 
 

Rektor 


