Sehr geehrte Damen und Herren,

Gentili tutti,

in Bezug auf die aktuelle Pandemie-Situation, um
das Ansteckungsrisiko für diejenigen zu verringern,
die aus verschiedenen Gründen das Krankenhaus
betreten, möchten wir Sie darüber informieren,
dass sich alle Mitarbeiter von beauftragten
externen Firmen, einschließlich derjenigen, die in
das Krankenhaus über das Untergeschoss
eintreten, vor Betreten des Krankenhauses bei der
Prätriage am Haupteingang des Krankenhauses
sich melden müssen, um folgende Bedingungen
überprüfen zu können:

in relazione all’attuale stato pandemico, al fine di
ridurre il rischio di contagio di coloro che a vario
titolo accedono all’ospedale, si rende noto che
tutti i lavoratori delle ditte esterne incaricate,
anche in caso di accesso dal sotterraneo, devono
prima
presentarsi
al
pre-triage,
situato
all’ingresso principale dell’ospedale, per la
verifica delle seguenti requisiti:

- Besitz eines Dokumentes, welches die
Berechtigung zum Betreten des Krankenhauses
bescheinigt (z. B. Auftrag an das Unternehmen,
Lieferschein, Transportdokument oder schriftlicher
Termin)

- possesso di un documento che certifichi il loro
diritto ad entrare in ospedale (es: ordine
d’incarico alla ditta o bolla di consegna o
documento di trasporto o appuntamento scritto)

- Besitz des Green Pass oder eines anderen
Dokumentes,
welches
den
Abschluss
des
Impfzyklusses oder die Genesung belegt, bzw.
eines negativen Antigen Tests, welcher innerhalb
der letzten 48 Stunden durchgeführt wurde.

- possesso di Green Pass o altro documento che
dimostri il completamento del ciclo vaccinale, lo
stato di grigione o l’esecuzione di un test
molecolare/ antigeno con risultato negativo nelle
ultime 48 ore.

Was den Zugang zum unterirdischen Lagerbereich
des Krankenhauses Bruneck betrifft, können
Mitarbeiter von externen Unternehmen und
Transporteure, die lediglich Material anliefern,
diesen Bereich direkt betreten, ohne sich in der
Prätriage
zwecks
Überprüfung
der
Zugangsberechtigung melden zu müssen.

In riferimento all’accesso alla sola area
magazzino sotterranea dell’Ospedale di Brunico,
i lavoratori delle ditte esterne incaricate e i
trasportatori deputati alla sola consegna di
materiale potranno accedere direttamente,
senza doversi prima presentare al pre-triage per
il controllo dei requisiti di accesso.

Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass
Antigen- bzw. Molekulartests, die für den Zugang
zum Krankenhaus erforderlich sind, auf keinen Fall
innerhalb unserer Struktur durchgeführt werden
können. Die Personen müssen also bereits im
Besitz dieser Dokumente sein, wenn sie das
Krankenhaus betreten.

Si fa, infine, presente che gli eventuali test
antigenici o molecolari, necessari per l’accesso in
ospedale, non verranno, in alcuna maniera,
eseguiti all’interno della nostra struttura. I
lavoratori dovranno, pertanto, già esserne in
possesso all’ingresso in ospedale.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis
und Ihre Mitarbeit.

Ringraziando anticipatamente per la
comprensione e collaborazione.

Mit freundlichen Grüßen

Cordiali saluti
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