
ANTWORTEN AUF HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
AN DEN COVID-19-STAB DER BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BRAUNAU

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BH Braunau arbeiten seit Monaten in einem 7-Tages-
Betrieb. Obwohl unser Krisenstab in den letzten Wochen neuerlich aufgestockt wurde, ist es uns
leider - nachdem zuletzt die neuartige Virusvariante Omikron zu einer deutlichen Zunahme an
Neuinfektionen geführt hat - aktuell nicht immer möglich, die täglich in sehr großer Zahl
einlangenden Mails immer sofort zu beantworten bzw. eine riesige Zahl an Telefonaten – neben
den unzähligen täglich zu führenden Telefongesprächen im Contact-Tracing –
entgegenzunehmen.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir – außer die täglichen Fallzahlen lassen es vereinzelt zu –
eine Priorisierung bei der Beantwortung von Mails vornehmen und Beantwortungen vorziehen, bei
denen tatsächlich eine individuelle behördliche Beurteilung und Beantwortung erforderlich ist. Für
alle anderen Fälle dürfen wir Sie auf die CORONA Informationsseiten des Landes OÖ unter
www.land-oberoesterreich.gv.at/corona-info.htm verweisen.

Weiters haben wir die wichtigsten Themen im Anhang zusammengestellt, mit denen wir in letzter
Zeit am Telefon bzw. bei Mailanfragen befasst wurden. Wir sind überzeugt, dass Sie einen
Großteil Ihrer Fragen damit selbst und sehr rasch beantworten können.

www.bh-braunau.gv.at

E-Mail: kkm.bh-br.post@ooe.gv.at

Stand: 27. Jänner 2022

Bezirkshauptmannschaft Braunau
5280 Braunau am Inn  •  Hammersteinplatz 1
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 INFORMATION FÜR VERDACHTSPERSONEN:

Wenn Sie typische COVID-19 Symptome haben oder aufgrund eines Kontaktes mit einer an
COVID-19 erkrankten Person den Verdacht haben, selbst an COVID-19 erkrankt zu sein,
melden Sie sich bitte bei der Gesundheitshotline 1450 oder online unter 1450.ooe.gv.at/.

o Sie erhalten von Ihrer Bezirkshauptmannschaft zeitnah einen behördlich angeordneten
PCR-Testtermin. Bis zum Vorliegen Ihres Testergebnisses stehen Sie unter
Quarantäne. Sie werden darüber und über Ihren Testtermin mittels SMS informiert.
Überprüfen Sie daher bitte regelmäßig Ihre SMS-Eingänge und achten Sie darauf, dass Sie
überall Ihre richtige und aktuelle Handy-Nummer angeben.

o Ein Informationsblatt für Verdachtspersonen (in verschiedenen Sprachen) finden Sie
unter www.land-oberoesterreich.gv.at/241741.htm.

o Ergebnis von behördlich beauftragten PCR-Tests beim DriveIn:
Sollten Sie auf das Ergebnis einer behördlich beauftragten PCR-Testung warten, haben Sie
bitte Geduld. Sie werden von Ihrer Bezirkshauptmannschaft so rasch als möglich
(üblicherweise) per SMS verständigt.

Die vom Roten Kreuz abgenommenen PCR-Tests werden 2mal täglich in das für den
Bezirk Braunau zuständige Labor gebracht. Im Labor müssen derzeit tausende PCR-Tests
täglich ausgewertet werden. Daher brauchen auch die Laborauswertungen eine gewisse
Zeit und die Bezirkshauptmannschaft könnte Ihnen maximal die Auskunft geben, dass ihr
das Ergebnis vom Labor noch nicht elektronisch eingespielt wurde. Die Wartezeiten
vergrößern sich durch zahlreiche individuelle Nachfragen per Telefon oder Mail, deren
Beantwortung zusätzliche Personalressourcen erfordert.

Sobald die Bezirkshauptmannschaft auf das Ergebnis zugreifen kann, bemühen wir
uns, Sie per SMS so schnell als möglich zu informieren.

Selbstverständlich haben positive Tests Vorrang, damit wir erkrankte Personen so schnell
als möglich informieren und absondern können und damit auch deren Kontaktpersonen so
schnell als möglich die erforderlichen Informationen bekommen.

 INFORMATION FÜR ERKRANKTE:

Wenn Ihre Bezirkshauptmannschaft für Sie über das Ergebnis einer positiven PCR-
Untersuchung auf SARS-CoV-2 informiert wird, erhalten Sie eine Verständigung per SMS.
Überprüfen Sie daher bitte regelmäßig Ihre SMS-Eingänge und achten Sie darauf, dass Sie
überall Ihre richtige und aktuelle Handy-Nummer angeben.

o In diesem SMS findet sich ein Link, über den Sie uns bitte die noch fehlenden
Informationen zu Ihrer Person und Ihrer Infektion weiterleiten. Den dafür erforderliche PIN
finden Sie in Ihrem SMS.

o Folgen Sie bitte generell den dortigen Anweisungen. Bitte teilen Sie uns auch Ihre
Mailadresse mit, Sie bekommen alle weiteren Informationen und Ihren
Absonderungsbescheid per Mail. Bitte überprüfen Sie daher regelmäßig Ihren Maileingang.

o Wenn Sie Probleme mit der Erfassung Ihrer Daten über den übermittelten Link haben,
prüfen Sie bitte, ob Sie mit der richtigen Handy-Nummer und dem richtigen (von der
Behörde über SMS übermittelten) PIN arbeiten. Der Einstieg funktioniert nur mit den von
der Behörde bekanntgegebenen Daten!
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o Ein Informationsblatt für Erkrankte (in verschiedenen Sprachen) finden Sie unter
www.land-oberoesterreich.gv.at/241741.htm.

o Aufgrund des hohen Fallaufkommens ist es derzeit den Gesundheitsbehörden leider nicht
mehr möglich, Kontaktpersonen zu erheben. Eine behördliche Absonderung von
Kontaktpersonen findet derzeit daher nur mehr in besonderen Ausnahmefällen auf
ausdrückliche Anordnung der Behörde statt. Bei einer von der Behörde dringend
empfohlenen, freiwilligen Selbstisolation wird seitens der Behörde daher aktuell kein
Bescheid ausgestellt.

o Bitte informieren Sie daher sofort nach Bekanntwerden Ihrer Infektion Ihre
Kontaktpersonen direkt von Ihrer Erkrankung. Ein Informationsblatt für
Kontaktpersonen (in verschiedenen Sprachen) finden Sie unter www.land-
oberoesterreich.gv.at/241741.htm. Bitte leiten Sie dieses selbständig an sie weiter.

Sollten Ihre Kontaktpersonen COVID-19-relevante Symptome zeigen, ersuchen Sie diese
bitte sich unmittelbar bei der telefonischen Gesundheitshotline 1450 – am besten online
unter 1450.ooe.gv.at) – zu melden, damit auch sie schnellstmöglich einem PCR-Test
unterzogen werden. Nähere Informationen dazu finden Sie unter „Information für
Verdachtspersonen“.

o Ein Genesungszertifikat kann nicht per Post oder E-Mail versendet werden. Wenn Sie
dieses nicht selbstständig herunterladen können (mit Handysignatur oder Bürgerkarte),
können Sie es bei Ihrem Gemeindeamt persönlich abholen (mit Ausweis + E-Card). Bitte
beachten Sie, dass die Übertragung der Daten ins Zertifikat bis zu 14 Tage nach Ende der
Absonderung, in Anspruch nehmen kann. Nähere Informationen dazu finden Sie unter
gruenerpass.gv.at/genesen/.

 INFORMATION ZUR FREITESTUNG VON ERKRANKTEN:

Die Absonderung von Erkrankten endet vorzeitig und automatisch unter der
Voraussetzung, dass Sie 48 Stunden symptomfrei sind und der Krankheitsverlauf nicht
schwer war (ohne Sauerstoffbedürftigkeit), mit der Vorlage eines negativen Testergebnisses
auf SARS-CoV-2 (negativer PCR-Test oder positiver PCR-Test mit einem Ct-Wert ≥ 30) bei
der Behörde, jedoch frühestens mit Ablauf des 5. Tages nach Symptombeginn bzw. (wenn
der Symptombeginn unklar ist oder Sie symptomfrei sind) mit Probenahme mit
labordiagnostischem Erstnachweis des Erregers.

Ablauf der Freitestung:
Wenn Sie bei einer behördlich organisierten PCR-Testung beim DriveIn positiv getestet
wurden und beim DriveIn ein Gurgeltest-Set zur Freitestung erhalten haben, beachten Sie
bitte die dabei erhaltene schriftliche Anleitung zur Freitestung.

o Bitte verwenden Sie dieses Gurgeltest-Set frühestens am 4. Tag nach Symptombeginn
bzw. nach dem ersten Testdatum (wenn der Symptombeginn unklar ist oder Sie
symptomfrei sind) und bringen Sie dieses am selben Tag wieder zurück zur in der
schriftlichen Anleitung angeführten Sammelstelle. Bitte aber wirklich nur, wenn Sie seit
zumindest 48 Stunden symptomfrei sind!

o Wenn Sie seit mind. 48 Stunden symptomfrei sind und das Testergebnis negativ ist, mailen
Sie dieses unverzüglich an Ihre Bezirksverwaltungsbehörde. Ihre Absonderung endet
frühestens mit Ablauf des 5. Tages automatisch, die Behörde meldet sich nicht mehr.
Positive Testergebnisse erhält die Behörde automatisch über das Labor.
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Wenn Sie kein Gurgel-Testset beim DriveIn und auch keinen Freitesttermin von der
Bezirkshauptmannschaft per SMS erhalten haben, melden Sie sich bitte per Mail unter
kkm.bh-br.post@ooe.gv.at. Wir schicken Ihnen einen Termin per SMS zu.

o Bitte beachten Sie, dass nur ein Freitesttermin angeboten werden kann. War dieser nicht
erfolgreich, endet die Quarantäne mit Ablauf des 10. Tages laut den Festlegungen im
Absonderungsbescheid. Ersuchen um weitere Freitesttermine können aus
Ressourcengründen leider nicht beantwortet werden.

Anmerkung:
Symptomfreiheit inkludiert kein Fieber ohne Einnahme von Antipyretika und Besserung von
respiratorischen Symptomen; der Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinnes kann bei
manchen Personen über die infektiöse Phase hinaus bestehen bleiben, steht einer Entlassung
jedoch nicht entgegen.

Bitte beachten Sie:

o Bei derartigen „Freitestungen“ sind aufrechte Quarantäneregelungen jedenfalls
einzuhalten und daher sind Tests in öffentlichen Teststraßen oder Apotheken nicht
erlaubt.

o Eine Freitestung von Erkrankten ist auch über die Aktionen „Oö gurgelt“ bzw. „Alles
gurgelt“ nach den Teilnahmebestimmungen dieser Aktionen nicht gestattet.

o Es können daher nur behördlich angeordnete Freitesttermine in Anspruch genommen
werden.

Ich habe mich erfolgreich freigetestet. Bekomme ich einen neuen Bescheid?
Nein, es werden keine Aufhebungsbescheide ausgestellt. Die jeweiligen Bescheide enthalten
bereits die jeweiligen Hinweise bzgl. Freitestung.

 INFORMATION FÜR KONTAKTPERSONEN:

Das Hauptaugenmerk beim Corona-Fallmanagement liegt derzeit auf der Absonderung positiv
getesteter Personen sowie auf der Erfassung von Infektionsausbrüchen in vulnerablen
Bereichen (z.B. Alten- und Pflegeheime, Schulen), also mehreren Infektionen in einer
Institution oder Einrichtung. Priorität hat aktuell die möglichst rasche Absonderung positiver
Personen. Weitere Erhebungen bei Kontaktpersonen finden aktuell nur mehr im oben
erwähnten Ausmaß statt.

 Bei einer von der Behörde ganz allgemein empfohlenen, aber nicht behördlich
angeordneten Selbstisolation wird daher aktuell kein Bescheid ausgestellt!

 Weiterführende Informationen zu den empfohlenen Verhaltensweisen finden Sie im
Informationsblatt für Kontaktpersonen (in verschiedenen Sprachen) unter www.land-
oberoesterreich.gv.at/241741.htm.

 Bitte achten Sie eigenverantwortlich auf Ihren Gesundheitszustand und melden Sie
sich über 1450 als Kontaktperson zu einem PCR-Test an (telefonisch oder online unter
1450.ooe.gv.at). Dies ist umso wichtiger, sollten Sie COVID-19-relevante Symptome
zeigen. Näheres finden Sie unter „Information für Verdachtspersonen“.

Oberösterreich hält sich damit an die Vorgaben des Kontaktpersonenmanagements des
Gesundheitsministeriums hinsichtlich einer Priorisierung im Contact Tracing bei eingeschränkten
Ressourcen.
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 INFORMATION ZUR FREITESTUNG VON BEHÖRDLICH ABGESONDERTEN
KONTAKTPERSONEN:

Sollten Sie unter Quarantäne stehen und sich (vorzeitig) freitesten lassen wollen, lesen Sie
bitte zu allererst den Ihnen per Mail zugestellten Bescheid. In diesem Bescheid finden Sie
alle für Sie geltenden Freitestmöglichkeiten. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht für
alle Fälle behördlich angeordnete Freitestmöglichkeiten zur Verfügung stellen können. Das
lassen aktuell die uns zur Verfügung stehenden Testressourcen nicht zu, deren Einsatz wir
selbstverständlich entsprechend priorisieren müssen und bei denen Verdachtspersonen bzw.
positiv getestete Personen Vorrang haben.

Bitte nutzen Sie folgende Aktion:

o Aktion „OÖ gurgelt“ – Infos unter ooe-gurgelt.at/ (bei SPAR Märkten).

Bei derartigen „Freitestungen“ sind aufrechte Quarantäneregelungen jedenfalls
einzuhalten und daher sind Tests in öffentlichen Teststraßen oder Apotheken nicht erlaubt.

Ich habe mich erfolgreich freigetestet. Bekomme ich einen neuen Bescheid?
Nein, es werden keine Aufhebungsbescheide ausgestellt. Die jeweiligen Bescheide enthalten
bereits die jeweiligen Hinweise bzgl. Freitestung.

 INFORMATIONEN ZUR SCHUTZIMPFUNG:

Die Impfung ist der beste Weg, um einen schweren Krankheitsverlauf zu vermeiden.
Informationen zur CORONA-Schutzimpfungen ganz allgemein und zum umfangreichen
Impfangebot (mit und ohne Anmeldung) finden Sie unter corona.ooe.gv.at/ooe-impft.htm.

Wenn Sie individuelle Fragen zur Wirksamkeit und Sicherheit der Impfstoffe haben, rufen Sie
bitte die AGES unter 0800 555 621.

o In der Bezirkshauptmannschaft haben wir keinen Zugang zu bereits gebuchten
Impfterminen und können auch keine Anmeldungen oder Terminverschiebungen
durchführen. Bitte folgen Sie dafür den Anweisungen unter corona.ooe.gv.at/ooe-impft.htm.

o Wenn Sie Fragen zu Ihrem Impfzertifikat haben, finden Sie Antworten unter
www.gruenerpass.gv.at/geimpft/. Hier finden Sie auch einen Gültigkeitsrechner, über den
Sie sich Ihren nächsten empfohlenen Impftermin konkret auf Ihre Person bezogen immer
aktuell selbst berechnen können.

Informationen zum Impfzertifikat finden Sie unter gruenerpass.gv.at/geimpft/.

 INFORMATIONEN ZUR IMPFPFLICHT:

Das Gesetz zur Impfpflicht wurde beschlossen. Sie finden Informationen dazu unter
www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Impfpflicht/Allgemeine-Informationen.html.

Fragen zu Impfbefreiungsbestätigungen können wir derzeit noch nicht beantworten. Grund
dafür ist das Fehlen der entsprechenden Verordnungen des Bundes, die die Voraussetzungen
für die Ausstellung von Impfbefreiungsattesten konkret festlegen werden. Es ist aus heutiger
Sicht noch nicht abzusehen, wann diese Verordnungen vorliegen werden. Konkrete Anfragen
bzw. Anträge dazu können von der Bezirkshauptmannschaft derzeit daher nicht bearbeitet
werden.
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 INFORMATIONEN ZUM AKTUELLEN ANTIGEN- UND PCR-TESTANGEBOT IN
OBERÖSTERREICH:

 Das umfangreiche Oö. Testangebot finden Sie unter https://corona.ooe.gv.at/corona-
test.htm

 Die aktuellen Gurgel-Test-Aktionen finden Sie unter https://ooe-gurgelt.at/.

 INFORMATIONEN ZUM GRÜNEN PASS:

o Antworten auf Fragen zum Grünen Pass finden Sie unter https://gruenerpass.gv.at/.

 ALLGEMEINES ZU CORONA, REISEWARNUNGEN ODER ARBEITSRECHTLICHEN
FRAGEN:

Diese finden Sie immer aktuell unter www.sozialministerium.at/Informationen-zum-
Coronavirus. Weiters steht Ihnen die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
(AGES) unter der Hotline 0800 555 621 nach Möglichkeit auch persönlich zur Verfügung.

Wir hoffen, Ihre Anfrage konnte somit bereits erledigt werden bzw. wir konnten Ihnen die von Ihnen
gewünschte Information zur Verfügung stellen. Sollte Ihre Frage eine individuelle Beurteilung und
Beantwortung erfordern und sollten Sie uns dazu ein Mail geschickt haben, bemühen wir uns um
eine zeitnahe Antwort. Bitte haben Sie Verständnis, wenn diese allenfalls auch länger dauert.
Vielen Dank.

Bleiben oder werden Sie möglichst bald gesund.

Bezirkshauptmannschaft Braunau
STAB Covid 19
5280 Braunau, Hammersteinplatz 1
Internet: www.bh-braunau.gv.at
E-Mail: kkm.bh-br.post@ooe.gv.at

Hinweise:
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: http://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutzmitteilung-bhbraunau.htm
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte per E-Mail an bh-br.post@ooe.gv.at oder an die
Bezirkshauptmannschaft Braunau, Hammersteinplatz 1, 5280 Braunau, und führen Sie das Geschäftszeichen dieses Schreibens an.
Wir sind persönlich für Sie da (Parteienverkehr):  Mo, Mi, Do, Fr 08:00 bis 12:00 Uhr, Di 07:30 bis 17:00 Uhr; Informationen rund um die Uhr erhalten Sie
auch im Internet unter www.bh-braunau.gv.at.
Unsere Amtsstunden: Mo und Do 07:00 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 17:00 Uhr, Di 07:00 bis 17:00 Uhr, Mi 07:00 bis 13:00 Uhr, Fr 07:00 bis 12:30 Uhr.


