Ergänzende Informationen zur SARS-CoV-2-Testung für alle Wiener Zahnarztordinationen:
Ergänzend zum Rundschreiben vom 23.10.2020 erlauben wir uns aufgrund der praktischen
Erfahrungen der ersten Tage auf folgendes hinzuweisen:
Wie wir bereits vor Beginn der Testaktion mitgeteilt haben, wurde von uns nur die Möglichkeit
geschaffen, dieses Portal für uns ZahnärztInnen verwenden zu können. Wir haben aber keinen
Einfluss auf das Procedere und den Zeitlauf. Die Anmeldung erfolgt über das „Gesundheitsportal der
MA 15“ online (siehe die dem Rundschreiben vom 23.10.2020 beiliegende Anleitung).
Die ersten Erfahrungen haben nun gezeigt, dass eine Zeit von 3 bis 4 Tagen von der Anmeldung bis
zum Eintreffen der Testkits zum Selbsttest (Gurgeltest) verstreicht. Somit ist diese Testschiene nur als
Screening oder als Routinetest bei einem länger zurückliegenden Kontakt (mit seinerzeit negativem
Akuttest) geeignet und auch als solche gedacht.
Die MitarbeiterInnen des Portals der MA 15 haben uns gebeten, den gewünschten Testtermin nur
mit „realistischem“ Wunschdatum zu versehen (3 bis 4 Tage nach der Anmeldung).
Sie können sich aber auch vorausschauend anmelden, z.B. nach mehreren geplanten Schließtagen
(langes Wochenende oder Urlaub), um das Team bei Arbeitsbeginn (nach längerer privater Freizeit)
zum Entdecken asymptomatisch infektiöser MitarbeiterInnen wieder zu screenen.

Procedere siehe Anleitung im Rundschreiben vom 23.10.2020

Für Akuttests nach Kontakt steht Ihnen neben allen öffentlichen Möglichkeiten
1. Der kostenpflichtige (private) Test für ZahnärztInnen und Ordinationsteams in einem der
medizinisch-diagnostischen Labors, die solche Tests durchführen. Dies ist in der Regel der
schnellste Weg; Abstrich und Befund sind in dringenden Fällen je nach Labor, da für
„medizinisches Personal“, in der Regel innerhalb von 12 bis 24 Stunden erhältlich.
2. Die kostenlose Sammeltestung über die Gesundheitsplattform für Gesundheitspersonal der
MA 15 (siehe unten).
ACHTUNG: Dies ist nicht der ursprünglich von uns publizierte Weg. Wir empfehlen dringend
vor Inanspruchnahme dieser Möglichkeit mit der Landeszahnärztekammer für Wien Kontakt
aufzunehmen.

Wir wollen Ihnen mit diesen Informationen im Sinne eines möglichst effizienten Vorgehens in diesen,
leider wieder schwieriger werdenden Tagen, helfen.

