
 
 

 

INFO CORONA-MASSENTEST in ÖBLARN 
 

Zum Ablauf 
Die testwilligen Personen melden sich über ein Callcenter an (0316-376 300), erhalten einen Termin, 
an dem sie beim jeweiligen Testort erscheinen müssen, stellen ihr Fahrzeug ab, melden sich an, 
wobei sie sich durch einen Ausweis identifizieren müssen, kommen in die Teststraße, werden dort 
getestet und fahren im Anschluss daran sofort wieder nach Hause. Das Ergebnis erhalten sie 
innerhalb der nächsten halben Stunde per SMS. Bei den positiv Getesteten übernimmt ab 
Bekanntgabe des Testergebnisses einerseits das Rote Kreuz mit Information über den Termin für den 
PCR-Test (meistens binnen 24 Stunden) und parallel dazu die 
Gesundheitsbehörde durch Anlegen eines Aktes, Bescheiderstellung und Bescheidversendung.  

Wann und Wo wird getestet? 
In der Steiermark werden am 12. und 13. Dezember die freiwilligen kostenlosen Corona-Schnelltests 
durchgeführt. Die Teststationen werden von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein. In ÖBLARN im Öblarner Haus 
für alle – ÖHA. 

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? 

1. Personen mit COVID-19-Krankheitssymptomen (in diesem Fall bitte den Hausarzt oder 1450 
anrufen). 

2. Personen, die zum Testzeitpunkt im Krankenstand sind. 
3. Personen, die zum Testzeitpunkt in behördlicher Absonderung (Quarantäne) sind. 
4. Personen, die berufsbedingt regelmäßig getestet werden. 
5. Kinder unter 6 Jahren. 
6. Personen, die in Alten- und Pflegeheimen wohnen. 
7. Personen, die in den letzten 3 Monaten an COVID-19 erkrankt waren bzw. positiv getestet 

wurden. 
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Wie kommt man zu seinem Testtermin? 
 www.steiermarktestet.at bietet eine interaktive Steiermarkkarte mit allen Bezirken an. Mit einem 
Klick sind alle Standorte des jeweiligen Bezirks zu sehen. Mit einem weiteren Klick erscheinen Name 
und Adresse des Teststandorts sowie die Möglichkeit, sich ab 7.12. für genau diesen Standort online 
anzumelden.  

Wer keinen Zugang zum Internet hat, kann sich von einer Vertrauensperson anmelden lassen oder ab 
7.12. die Hotline +43 316 376 300 anrufen und sich telefonisch einen Termin sichern.  

Was muss man zum Test mitbringen? 
Mitzubringen sind eCard, ein gültiger Ausweis sowie die Anmeldebestätigung (ausgedruckt oder am 
Mobiltelefon). Bitte nicht auf den Mund-Nasen-Schutz vergessen. 

 

Der Bürgermeister:      Der Vizebürgermeister: 
Franz ZACH       Klaus BLIEM 
        Covid19-Beauftragter 
        T:06766596027 

 

 

  


