An alle, die nach Norwegen einreisen
Wir bitten alle Einreisenden, dazu beizutragen, die Gefahr der Einschleppung
von Covid-19-Infektionen nach Norwegen einzudämmen.
Bei Symptomen, dem Verdacht einer möglichen Ansteckung oder bei der
Ankunft/Rückkehr aus Gebieten mit hohem Ansteckungsrisiko („roten“
Ländern) nach Norwegen empfehlen die norwegischen Gesundheitsbehörden
Einreisenden, sich auf Covid-19 testen zu lassen.
Der Test ist freiwillig und für die Getesteten kostenlos. Die Testung erfolgt
bei einer Teststelle am Ankunftsort.
Auch wenn der Test negativ ist, können Sie infiziert sein. Deswegen gelten
die Quarantäneregeln unabhängig davon. Wenn Sie aus einem Land kommen,
für das Quarantänepflicht besteht, müssen Sie sich dementsprechend auch
dann in Quarantäne begeben, wenn Sie sich testen lassen.
Das Testergebnis liegt spätestens innerhalb von 3 Tagen vor. Zeigt der Test,
dass Sie mit Covid-19 infiziert sind, werden Sie vom Gesundheitsdienst der
Gemeinde, in der Sie Ihren Wohnsitz haben oder sich als Tourist aufhalten,
kontaktiert und betreut.
Deswegen ist es notwendig, dass Sie Ihren Wohn- oder Aufenthaltsort mit
Adresse und Telefonnummer angeben.
Wir verfügen nicht über die Kapazität, alle negativen Testergebnisse
mitzuteilen. Wenn Sie innerhalb von 3 Tagen nichts von uns gehört haben,
heißt das, dass Ihr Test negativ ist.
Wenn Sie Ihren festen Wohnsitz in Norwegen haben, liegt das Testergebnis
jedoch ggf. auf Min Side. HelseNorge.no vor. Reisenden, die keinen Wohnsitz
in Norwegen haben, wird in einigen Gemeinden ein Anmeldelink per SMS
zugesendet. Für Probleme bei der Anmeldung wird kein Support angeboten.
Alle, bei denen Covid-19 nachgewiesen wird, werden vom Gesundheitsdienst
kontaktiert und betreut.
Das Testzentrum bietet ausschließlich Tests an.
Bitte wenden Sie sie an einen Arzt, wenn Sie sich krank fühlen. Personen
mit Wohnsitz in Norwegen wenden sich an ihren Hausarzt oder den
ärztlichen Notdienst. Reisende mit Wohnsitz in anderen Ländern werden
im Krankheitsfall gebeten, sich telefonisch unter 116117 an den ärztlichen
Notdienst zu wenden.
Wenn sich viele gleichzeitig testen lassen möchten, muss die Teststelle
bei der Testung priorisieren. Personen, die Anzeichen einer Erkrankung
aufweisen oder wissen, dass sie mit Covid-19-Infizierten in Kontakt waren,
werden bevorzugt getestet.
Vielen Dank, dass Sie sich testen lassen!
Bjørn Guldvog
Direktor des Norwegischen Gesundheitsamts

