GUl!ig ab 8. November 2021

SARS -CoV-2 INFORMATIONSBLATT

;o,,;,,<fe,,�•'-·�� 9
und gesundheitstourismus

Liebe Klientin, lieber Klient!
Voraussetzung für die Durchführung lhrer sportärztlichen Untersuchung am ISAG ist:

• Getestet - Negativer PCR-Test nicht älter als 72 Stunden
• Genesen - Ärztliche Bestätigung bzw. Absonderungsbescheid über eine
überstandene lnfektion (Gültigkeit bis zu 6 Monate nach kurierter lnfektion)

• Geimpft - Nachweis über eine erfolgte lmpfung:
► Erstimpfung: Gültig ab dem 22. Tag nach lmpfung bis maximal 3 Monate nach lmpfung
► Erst- und Zweitimpfung: Gültig ab dem 22. Tag nach Erstimpfung bis maximal 9 Monate
nach der Zweitimpfung
► lmpfung nach einer nachgewiesenen lnfektion: Gültig bis zu 9 Monate nach lmpftermin
► lmpfstoffe, bei denen nur eine Dosis vorgesehen ist: Gültig ab dem 22. Tag bis maximal
9 Monate nach lmpftermin bzw. für Janssen-Geimpfte gilt ab 3.1.2022: Es braucht eine
2. Dosis für einen gültigen Grünen Pass.
Um einen optimalen Ablauf und auch Vorsichtsmaßnahmen am ISAG einzuhalten, gelten die
derzeit

vom

Sozialministerium

und Verhaltensregeln.

für

Gesundheit

empfohlenen

Schutzmaßnahmen

Neben den allgemein gültigen Regeln besteht auch eine

Einschränkung der Personenzahl am ISAG. Deshalb denken Sie bitte daran, lhren
Termin am ISAG ohne Begleitung wahrzunehmen (Begleitpersonen sind auch Eltern,
Großeltern, Trainer, etc.) und die vereinbarte Uhrzeit für lhren Termin exakt einzuhalten.
Sollten

Sie

sich

nicht

komplett

gesund

fühlen,

wird

um

eine

umgehende

Terminverschiebung gebeten (0512-504-23450).
Wir

bitten

Sie,

eine

FFP-2-Schutzmaske

(KEIN

herkömmlicher

MNS)

beim

vereinbarten Termin zu tragen. Vor Betreten des Krankenhauses ist das Ausfüllen eines
Covid-19-Fragebogens hinsichtlich lhres Gesundheitszustandes notwendig.

FFP2
Wo es vorgeschrieben ist,
trage ich eine FFP2-Maske.
So schutze ich mich selbst
und andere am besten.
Ansonsten verwende ich
einen eng anliegenden
Mund-Nasen-Schutz.

lch halte mindestens
2 Meter Abstand zu
anderen. Es darf auch
gerne etwas mehr sein. So
kann die Virus-Ausbreitung
eingedammt werden.

lch wasche regelmaBig
meine Hande mit Seife oder
verwende Desinfektions
mittel, um sie grundlich zu
reinigen.

lch niese oder huste in
meine Armbeuge oder in ein
Taschentuch, das ich gleich
entsorge. So kiinnen sich
Keime und Viren nicht so
schnell verbreiten.

