
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft: Antwort auf die Frage von GR Dr. Philipp Hofer in der 

Gemeinderatssitzung am 5. November 2020 „Corona 

Checkbox“ 

 

Sehr geehrter Herr Gemeinderat,  

lieber Philipp, 

 

Auch mir ist diese Mail einer Bürgerin mit dieser Anregung zugegangen, und wir haben uns schon 

davor Gedanken gemacht, wie die Grundidee dieser Boxen für Graz adaptierbar wäre. Leider lassen 

sich die Wiener Corona-Checkboxen nicht 1:1 auf die Stadt Graz übertragen. Das liegt einerseits 

daran, dass Wien hier nicht als Stadt, sondern als Bundesland agiert und die Ärztinnen und Ärzte, die 

in diesen Boxen testen, unmittelbar greifbar sind, weil sie über den Wiener Ärzterufdienst in einem 

Angestelltenverhältnis zum Land Wien stehen.  

 

Die Grazer Amtsärztinnen und -ärzte sind leider mit dem Contact Tracing schon seit Monaten sind 

nur ausgelastet, sondern überlastet – und kommen dafür also leider nicht infrage. 

 

Eine mögliche Alternative jedoch wäre es, dass das Gesundheitsamt als Vermittlungsplattform agiert, 

niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sich auf freiwilliger Basis für die Durchführung der Testungen 

bereit erklären.  

Die Kosten der Testungen und Auswertungen hätte in einem solchen Verfahren die ÖGK zu tragen.  

Die Stadt oder ihre Tochtergesellschaften könnten Räumlichen oder Boxen zur Verfügung sowie 

Pflege- und administratives Personal an- bzw. bereitstellen, sofern sie im Haus Graz oder auf dem 

Arbeitsmarkt verfügbar sind. Konkrete Berechnungen, welche Kosten für die Stadt Graz dadurch 

entstünden, konnten wir in den anderthalb Tagen, seit uns Ihre Anfrage erreicht hat, leider nicht 

ermitteln.  

Wenn die Finanzierung durch die Koalition sichergestellt werden kann, wäre ein solches Projekt 

jedenfalls denkbar. 

 

Ich werde in diesem Sinne versuchen, mit Bürgermeister Nagl zeitnahe einen Termin zu vereinbaren 

und darf Sie gleich dazu einladen, daran auch teilzunehmen. 

Stadtrat Mag. Robert Krotzer 
Gesundheitsamt  

(ausgenommen Veterinär- und 
Lebensmittelangelegenheiten)  

Sozialamt 
(hinsichtlich Pflege  

inklusive Pflegedrehscheibe) 
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