GANZ
VORARLBERG
TESTET.
Um rasch aus der Corona-Krise herauszukommen, müssen wir jetzt schnell und flächendeckend testen.
Nur wenn möglichst viele Menschen in Vorarlberg wissen, ob sie ansteckend sind oder nicht, haben wir
die Chance, die Zahl der Neuinfektionen innerhalb kurzer Zeit deutlich zu senken. Mit dem kostenlosen
Coronatest leistet jeder einen entscheidenden Beitrag, die Infektionsketten in Vorarlberg zu unterbrechen
und somit die Pandemie zurückzudrängen. Zentral für den Erfolg der Testaktion ist, dass sich möglichst
viele Personen testen lassen. Jetzt sind wir alle gefragt.

01

Wann findet die Testaktion statt?

Die landesweite Testung findet am 4., 5. und 6. Dezember statt,
jeweils von 7.00 bis 17.00 Uhr.

02

Wo finden die Tests statt?

Es gibt 80 Teststationen in ganz Vorarlberg. Meistens werden
Turnhallen oder andere öffentliche Gebäude dafür genutzt.
Wo genau die Tests durchgeführt werden, erfahren Sie unter
www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet oder bei der jeweiligen
Gemeinde.

03

Ist der Test verpflichtend?

Nein, die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. Jedoch hilft
sie die weitere Ausbreitung der Pandemie einzudämmen.

04

Wer führt die Tests durch?

Die Tests werden von geschultem Personal aus dem Gesundheitsbereich, von zertifizierten Rettungssanitätern sowie anderen
befähigten Personen, durchgeführt. Unterstützt werden sie durch
Mitglieder der Feuerwehr, der Bergrettung, der Wasserrettung
sowie die Gemeindebediensteten, die für die Ordnungsdienste
und den organisatorischen Ablauf verantwortlich sind.
Auf Einhaltung der Abstände und der Hygienemaßnahmen
wird selbstverständlich genau geachtet.

05

Welcher Test wird durchgeführt?

Es wird ein Antigen-Schnelltest durchgeführt. Das Untersuchungsmaterial wird mithilfe eines Nasen-Rachen-Abstrichs gewonnen.
Danach wird mit einem Antigen-Test überprüft, ob eine Infektion
vorliegt. Nach ca. einer Stunde kann das Ergebnis, per SMS
oder telefonisch, abgefragt werden. Sie müssen in dieser Zeit
nicht bei der Abnahmestation warten.

06

WER KANN TEILNEHMEN?

Teilnehmen können grundsätzlich alle Bürgerinnen und
Bürger ab 6 Jahren. Auch Personen, die sich aus Arbeits- oder
anderen Gründen in Vorarlberg aufhalten, dürfen teilnehmen.
Minderjährige müssen von einem Elternteil begleitet werden.

07

Muss man sich anmelden?

Ja. Um Wartezeiten an den Teststationen zu vermeiden, sind
Anmeldungen notwendig – online unter www.vorarlberg.at/
vorarlbergtestet. Bitte versuchen Sie unbedingt, sich vorrangig
über dieses Online-Formular anzumelden. Sie können dort den für
Sie passenden Termin auswählen. Lassen Sie sich bei Bedarf von Ihrer
Familie oder Bekannten helfen. Sie können auch die Anmeldung
für andere Personen, etwa für Familienmitglieder durchführen.
Haben Sie niemanden, der Ihnen helfen kann, dann wenden Sie
sich bitte an folgende Nummer: 05574 601 – 600.

SCHNELL UND
EINFACH ZUM
CORONATEST
ANMELDEN.
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08

Wer wird nicht getestet?

• Personen, die Symptome haben, welche auf eine Covid-19Erkrankung hinweisen (in diesem Fall bitte 1450 anrufen),
• Personen, die aus einem anderen Grund krankgeschrieben sind,
• Personen, die in den letzten drei Monaten wegen
Positivtestung in Absonderung waren,
• Personen, die aktiv positiv sind bzw. sich als Kontaktperson
einer positiv getesteten Person in Absonderung befinden,
• Personen, die zur Zeit in Quarantäne oder in häuslicher
Absonderung sind,
• Personen, die schon einen Termin für einen PCR-Test
vorgemerkt haben,
• Patienten in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen,
• Kinder unter sechs Jahren.

09

Was muss ich zum Test mitbringen?

Einen gültigen Lichtbildausweis und den Code (QR Code),
den Sie als Anmeldebestätigung erhalten haben. Dieser kann
ausgedruckt oder auf dem Smartphone vorgezeigt werden.

10

Wie lange dauert der Test?

Der Test dauert nur wenige Minuten.

11

Wann und wie erfahre ich
das Testergebnis?

12

Was ist, wenn ich positiv bin?

Auch in diesem Fall erhalten Sie das Ergebnis per SMS.
Weiters erhalten Sie die Information, dass Sie sich sofort
in Absonderung begeben müssen. Sie werden außerdem
gebeten, am selben Tag nach 17.00 Uhr nochmals bei
der Teststation zu erscheinen, um – zur Sicherung der
Diagnose - noch einen PCR-Test durchzuführen.

13

Was ist, wenn ich negativ bin?

Das heißt, dass Sie zum Zeitpunkt der Probennahme nicht mit
SARS-CoV-2 infiziert sind. Ein negatives Testergebnis ist nur
eine Momentaufnahme. Beachten Sie auf jeden Fall weiterhin
die Vorsorgemaßnahmen: Mund-Nasen-Schutz tragen, Abstand
halten und Hände desinfizieren.

14

Wo finde ich weitergehende
Informationen?

Unter www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet finden Sie
weiterführende Informationen und auch das Online-Formular
zur Anmeldung. Als Hotline für allgemeine Fragen zur
flächendeckenden Testung haben wir für Sie die Nummer
05574 601 – 600 eingerichtet.
SCHNELL UND EINFACH ONLINE ODER
TELEFONISCH ZUM CORONATEST ANMELDEN:

Das Testergebnis wird nach ca. einer Stunde per SMS mitgeteilt
oder kann unter 05574 601 - 600 abgefragt werden.
www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet
Corona Test Hotline
08.00 – 20.00 Uhr
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ZWISCHEN 07.00 und 17.00 UHR
AN 80 STANDORTEN
Mit Unterstützung von:
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