
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe PatientInnen! 
 
 
 

 
 
 
 

 
Überweisung bitte: 
 
✓ leserlich 
✓ vollständig 
✓ mit Telefonnummer ausgefüllt 
✓ wenn vorhanden mit aktuellen Arztbriefen und Befunden 

 
in ein Kuvert geben und in den Briefkasten des Therapiezentrums werfen. 
Sie werden dann telefonisch kontaktiert. 
 
 
 
 
Die Therapiezentrum Spittal/Drau GmbH fällt unter das Krankenanstalten-
gesetz – deshalb gilt: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Mit der Bitte um Kenntnisnahme und Einhaltung! 
Vielen Dank für die Hilfe und Zusammenarbeit! 

 
 
 
 

3-G = genesen oder geimpft oder negatives Testergebnis von einer befugten Stelle, 
siehe Erklärung auf der zweiten Seite 

Sie kommen mit einer neuen Überweisung? 



 

 

Aktuelle Maßnahmen bundesweit  
laut Bundesministerium für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und  
Konsumentenschutz 

 

Kranken- und Kuranstalten und sonstige Orte, an denen Gesundheits- und Pflege-
dienstleistungen erbracht werden 

Es gilt generell in geschlossenen Räumen die FFP2-Maskenpflicht für Patient:innen sowie 
bei unmittelbarem Patientenkontakt Betreiber:innen, Mitarbeiter:innen und Dienstleistungser-
bringer:innen, sofern das Infektionsrisiko nicht durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen 
minimiert werden kann.  

Für Besucher:innen gilt darüber hinaus: 

• Besucher:innen und Begleitpersonen haben einen Nachweis einer geringen epidemi-
ologischen Gefahr (geimpft, genesen oder getestet) vorzulegen. 

Als Nachweis über eine geringe epidemiologische Gefahr im Sinne dieser Verordnung 
gilt ein: 

• Nachweis über eine mit einem zentral zugelassenen Impfstoff erfolgte:  
1. Zweitimpfung, wobei diese nicht länger als 180 Tage und bei Personen bis 

zum vollendeten 18. Lebensjahr nicht länger als 210 Tage zurückliegen darf.  
2. Impfung mit einer 3. Dosis („Boosterimpfung“), wobei diese nicht länger als 

365 Tage zurückliegen darf. 
3. Impfung, sofern mindestens 21 Tage vor der Impfung ein positiver PCR-Test 

bzw. vor der Impfung ein Nachweis über neutralisierende Antikörper vorlag, 
wobei die Impfung nicht länger als 180 Tage zurückliegen darf. 

4. Weitere Impfung nach einer Impfung gemäß Punkt 3, wobei diese nicht länger 
als 365 Tage zurückliegen darf. 

• Genesungsnachweis über eine in den letzten 180 Tagen überstandene Infektion oder 
eine ärztliche Bestätigung über eine in den letzten 180 Tagen überstandene Infektion, 
die mittels PCR-Test bestätigt wurde. 

• Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine in den letzten 180 Tagen vor der vorge-
sehenen Testung nachweislich infizierte Person ausgestellt wurde. 

• Nachweis einer befugten Stelle über einen negativen PCR-Test, dessen Abnahme 
nicht mehr als 72 Stunden zurückliegen darf. 

• Nachweis einer befugten Stelle über einen negativen Antigentest, dessen Abnahme 
nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen darf. 

• Negativer Selbsttest, der in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst 
wird und dessen Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen darf. 

• Ausnahmen:  
1. Kinder unter 12 Jahren 
2. Schwangere 
3. Personen, die nicht ohne Gefahr für Leben oder Gesundheit geimpft werden 

können, bei denen aus medizinischen Gründen eine Immunantwort auf eine 
Impfung nicht zu erwarten ist bzw. nach mehrmaliger Impfung keine Immun-
antwort ausgebildet wurde und denen eine Testung aus gesundheitlichen 
oder behinderungsspezifischen Gründen, insbesondere wegen dementieller 
Beeinträchtigung, nicht zugemutet werden kann. 


