
 

 

 

 

FAQs zu COVID19-Testungen 

 

Brauche ich einen Termin um eine SARS CoV2-PCR Bestimmung durchführen zu lassen? 

Ja, über unsere Onlineplattform (http://tiran.cerdio.com/),  

per Mail an office@labor-tiran.at oder  

telefonisch unter 0316/712176,  

kann ein freier Termin gebucht werden. 

 

Termine werden Montag bis Freitag  

in Leoben in der Zeit von 7:30 Uhr bis 13:00 Uhr und  

in Graz in der Zeit von 7:30 Uhr bis 14:00 Uhr vergeben. 

 

Wieviel kostet die SARS CoV2-PCR Bestimmung? 

Die Auswertung kostet mit Abstrichabnahme im Labor € 120,00. Bei Anmeldung über 

die Onlineplattform gibt es einen Rabatt von 10% auf die Kosten der Analyse. 

 

Ist der Befund auch in englischer Sprache erhältlich? 

 Ja, es kann zusätzlich zum Befund ein ärztliches Attest um € 15,00 angefordert 

werden. Dies ist in mehreren Sprachen möglich, jedoch ausschließlich bei 

Abstrichabnahme im Labor Dr. Tiran. 

 

Kann ich auch einen anti-SARS CoV2-IgM Antikörpertest durchführen lassen? 

Ja, wir bestimmen auch einen anti-SARS CoV2-IgM Antikörpertest, welcher mitunter 

für Auslandsreisen gefordert wird. Die Kosten hierfür betragen €28,- zuzüglich €6,90 

für die Blutabnahme. 

 

 

 

http://tiran.cerdio.com/
mailto:office@labor-tiran.at


Wann kann ich mit einem Ergebnis rechnen? 

 Das Ergebnis sollte am Folgetag bis spätestens 14 Uhr über unseren 

Patientenbefundserver abrufbar sein. Angesichts der aktuell massiv steigenden 

Einsendungen, können wir jedoch keine Garantie für eine Antwortzeit geben. 

 

Ich benötige das Ergebnis ganz dringend! 

Der Zuschlag von €25,- garantiert eine vorgezogene Bearbeitung. Unter der Voraussetzung, 

dass es keine analytischen Probleme mit der Probe gibt (z.B. Inhibierung), wird der Befund 

noch am selben Tag übermittelt. Wir können keine Garantie abgeben, dass der Befund zu 

einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar ist. 

 

Wie funktioniert der Patientenbefundserver? 

 Bei der Abnahme vor Ort oder über die Buchungsplattform muss uns eine  

gültige E-Mailadresse und Handynummer bekanntgegeben werden. Wenn das 

Ergebnis fertig ist, ergeht eine E-Mail an diese Adresse. In dieser E-Mail ist ein Link 

„Laborbefund“. Dieser Link generiert ein SMS-Einmalpasswort an die angegebene 

Handynummer. Mit dem 5stelligen Code kann dann Ihr Befund, bzw. wenn 

angefordert auch das Attest, heruntergeladen werden. 

 

Kann ich auch mit Symptomen zur Abstrichabnahme kommen? 

 Nein, Personen mit Symptomen (Fieber, Husten, …) dürfen NICHT zu uns ins Labor 

kommen. Rufen Sie bitte 1450 an oder kontaktieren Sie telefonisch Ihren Hausarzt! 

 

Darf ich vor dem Abstrich essen oder Zähne putzen? 

Sie sollten vor dem Abstrich ein bis zwei Stunden nicht essen, Zähne putzen oder 

Kaugummi kauen. Auch Kaffee- und Zigarettenkonsum ist zu vermeiden. Falls Sie das 

nicht einhalten konnten, sollten Sie jedenfalls einige Schluck klares Wasser trinken 

und den Mund gut ausspülen. 

 

Kann ich als Kontaktperson zu Ihnen kommen? 

Kontaktpersonen würden wir bitten, sich telefonisch bei uns zu melden. Wir haben in 

Graz am Nachmittag (14:00 bis 15:00 Uhr) und in Leoben (nach Absprache) ein 

Zeitfenster dafür reserviert. Aus Rücksicht auf andere Personen sollten Sie dies bitte 

unbedingt einhalten!  

 

 



Ich hatte Kontakt mit einer positiv getesteten Person. Wann ist es sinnvoll mich testen zu 

lassen? 

Nach Kontakt mit einer COVID19-infizierten Person dauert es zumindest 2 Tage, bis 

man eine Infektion nachweisen kann. Bei den meisten Personen dauert es 5-6 Tagen, 

eine SARS CoV2-Infektion kann aber auch erst nach 8-9 Tagen auftreten. Das ist der 

Grund, warum für Kontaktpersonen eine Absonderung von 10 Tagen amtlich verfügt 

wird. 

 

Muss ich einen gebuchten Termin absagen? 

Ja, bitte telefonisch oder per E-Mail um anderen Personen die Möglichkeit zu geben 

noch eine Testung zu machen. 

 


