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Prozedere 

Der Umgang mit Meldungen zu Covid-19 

A. Allgemeines und Definitionen 

Definitionen: 

 

- klinische Symptome: 

Jede Form einer akuten respiratorischen Infektion (mit oder ohne Fieber) mit mindestens 

einem der folgenden Symptome, für die es keine andere plausible Ursache gibt:  

Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Katarrh der oberen Atemwege, plötzlicher Verlust 

des Geschmacks-/Geruchssinnes 

-  Verdachtsfall: 

Jede Person, die obenstehendes Kriterium erfüllt.  

Verdachtsfälle haben sich jedenfalls an die Hotline 1450 zur weiteren Abklärung zu wenden 

und informieren die Uni-Hotline unter covid-19@uni-graz.at bzw. 0316/380-2000. 

- K1- Kontakte (Hoch-Risiko-Exposition): 

a. direkter physischer Kontakt (z.B. Hände schütteln) oder ungeschützter, direkter Kontakt 

mit infektiösen Sekreten (z.B. Anhusten, Berühren benutzter Papiertaschentücher mit 

bloßen Händen) mit einer bestätigt infizierten Person 

b. Kontakt von Angesicht zu Angesicht (d.h. ohne MNS-Maske) bzw. Aufenthalt in einer ge-

schlossenen Umgebung (z.B. Büro, Seminarraum, Hörsaal, Besprechungsraum, Labor) 

mit einer bestätigt infizierten Person in einer Entfernung von weniger als zwei Metern 

und einer Dauer von länger als 15 Minuten 

c. Personen, die unabhängig von der Entfernung mit hoher Wahrscheinlichkeit einer hohen 

Konzentration von Aerosolen ausgesetzt waren (Feiern, Gesänge, Sport im engen Raum) 

K1-Kontakte erhalten in der Regel binnen weniger Stunden einen Absonderungsbe-

scheid, der dringend einzuhalten ist. Sie haben sich jedenfalls dem Campus, den Büros 

und Präsenz-Lehrveranstaltungen fernzuhalten. 

- K2- Kontakte (Niedrig-Risiko-Exposition): 

d. Kontakt bzw. Aufenthalt in einer geschlossenen Umgebung (z.B. Büro, Seminarraum, 

Hörsaal, Besprechungsraum, Labor) bzw. von Angesicht zu Angesicht (d.h. ohne MNS-

Maske) in einer Entfernung von weniger als zwei Metern mit einer bestätigt infizierten 

Person kürzer als 15 Minuten. 

K2- Kontakte müssen sich nicht absondern, sondern sind lediglich dazu angehalten, die 

Hygienebestimmungen und ihren Gesundheitszustand in den zehn Tagen nach Kontakt 

besonders zu beobachten. 

 Kontakte in Lehrveranstaltungen gelten aufgrund der geltenden Sicherheitsbestim-

mungen generell als K2-Kontakte. Sie können weiterhin an den Campus kommen.  

 

Über zwei Metern Abstand besteht kein Risiko!  
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B. Contact-Tracing = Kontaktdatenerhebung 

Zur Erleichterung des Contact-Tracings 

1. melden sich alle Studierenden zu ihren Lehrveranstaltungen verpflichtend an und 

2. werden in den großen Hörsälen auf alle Sitzplätze Nummern geklebt. Die Studierenden wer-

den jeweils vor Lehrveranstaltungsbeginn aufgefordert, ihre Sitzplatznummer zu fotografie-

ren bzw. zu notieren. Als Maßnahme für eine Verhinderung weiterer Infektionen wird emp-

fohlen, die Fotos bzw. Notizen mit den dokumentierten Sitzplatznummern 28 Tage lang auf-

zubewahren. Insbesondere die Kontakte der letzten 48 Stunden vor Auftreten von Sympto-

men sind hierbei wesentlich. 

 

C. Vorgangsweise bei Verdachtsfällen 

Verdachtsfälle sind zu melden, es findet allerdings kein Contact Tracing statt. 

 

MitarbeiterInnen und Studierende, bei denen der Verdacht einer Infektion besteht, kontaktieren 

umgehend die Hotline 1450 zur weiteren Abklärung und melden den Verdachtsfall an die Uni-Hot-

line unter covid-19@uni-graz.at bzw. 0316/380-2000.  

 

MitarbeiterInnen informieren neben der Uni-Hotline auch den/die Dienstvorgesetzte/n, die über 

die weitere Vorgangsweise bis zum Vorliegen eines Testergebnisses entscheiden (Homeoffice bzw. 

Anwesenheit unter Einhaltung von besonderen Sicherheitsmaßnahmen). 

 

Bei Verdachtsfällen unter Studierenden informieren die MitarbeiterInnen der Uni-Hotline die zu-

ständigen Dekanate bzw. Dekanatsleitungen.  

 

Studierende, die als Verdachtsfall eingestuft werden, haben sich jedenfalls dem Campus und et-

waigen Präsenz-Lehrveranstaltungen bis zum Vorliegen eines Testergebnisses fernzuhalten. 

 

Die MitarbeiterInnen der Uni-Hotline begleiten die Verdachtsfälle bis zum Vorliegen eines Tester-

gebnisses. 
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D. Vorgangsweise bei nachgewiesener Infektion (positivem Covid-19-Test) 

MitarbeiterInnen und Studierende, die nachweislich positiv auf Covid-19 getestet wurden, erhalten 

in der Regel binnen weniger Stunden einen Absonderungsbescheid von der zuständigen Gesund-

heitsbehörde, der dringend zu befolgen ist.  

 

Jedes positive Covid-19-Testergebnis ist jedenfalls umgehend auch an die Uni-Hotline unter covid-

19@uni-graz.at bzw. 0316/380-2000 mit einem ausgefüllten Erhebungsblatt zu melden, sofern 

sich die betroffene Person in den letzten 48 Stunden vor der positiven Testung bzw. vor dem Auf-

treten etwaiger Symptome am Campus aufgehalten hat. Die MitarbeiterInnen der Uni-Hotline sind 

auch gerne beim Ausfüllen des Erhebungsblattes behilflich. 

 

1. Vorgangsweise bei nachgewiesener Infektion von MitarbeiterInnen 

 

- MitarbeiterInnen informieren mittels ausgefülltem Erhebungsblatt die Uni-Hotline sowie 

die/den Dienstvorgesetzte/n, die wechselseitig auf diese Informationspflicht hinweisen. 

- Die/der Dienstvorgesetzte informiert weitere Kontaktpersonen laut Erhebungsblatt. 

- Die MitarbeiterInnen der Uni-Hotline leiten die Erhebungsblätter von MitarbeiterInnen an 

die Abteilung Prävention & Sicherheit sowie das zuständige Dekanat bzw. die Abteilungs-

leitung weiter. 

- Bei einem positiven Fall unter Lehrenden informiert das zuständige Dekanat die Teilneh-

merInnen von betroffenen Präsenz-Lehrveranstaltungen. 

2. Vorgangsweise bei nachgewiesener Infektion von Studierenden 

 

- Studierende informieren mittels ausgefülltem Erhebungsblatt die Uni-Hotline. 

- Die MitarbeiterInnen der Uni-Hotline leiten die Erhebungsblätter von Studierenden an die 

Abteilung Prävention & Sicherheit sowie alle betroffenen Dekanate bzw. Dekanatsleitungen 

weiter. 

- Die Dekanate informieren alle TeilnehmerInnen von Präsenz-Lehrveranstaltungen mittels 

vorliegendem Informationsschreiben sowie die Lehrveranstaltungs-LeiterInnen und alle 

weiteren im Erhebungsblatt angegebenen Kontaktpersonen. 

- Die Abteilung Prävention & Sicherheit informiert andere Bildungseinrichtungen am Stand-

ort, an denen positiv getestete Studierende binnen 48 Stunden vor positiver Testung bzw. 

dem Auftreten etwaiger Symptome laut Erhebungsblatt Präsenz-Lehrveranstaltungen be-

sucht haben. 
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