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HYGIENEKONZEPT DER 4. WIENER NOTARZTTAGE 
24.+25.09.2021 

Hintergrund 
Um Infektionen mit SARS-CoV-2 zu vermeiden und eine sichere Veranstaltung zu 

gewährleisten, wurde das hier vorliegende Hygienekonzept erarbeitet. 

Zutrittsregelung 
Die Teilnehmer*innen-Zahl ist auf 232 Personen begrenzt. 

Um beim Zutritt den Nachweis eines geringen epidemiologischen Risikos zu erbringen, sind 

beide folgende Bedingungen zu erfüllen: 

• Vollständige Immunisierung gegen SARS-CoV-2 mit einem durch die EMA in Österreich 

zugelassenen Impfstoff, wobei die zweite Impfung mindestens 21 Tage in der 

Vergangenheit liegen muss. 

• Negativer SARS-CoV-2 PCR-Test, wobei der Zeitpunkt der Probenentnahme nicht 

länger als 48 Stunden zurückliegen darf. 

 

Ein Zutritt mit nur einem der obigen Bedingungen oder über die 3-G-Regelung, welche die 

Bundesregierung derzeit vorsieht, ist explizit nicht gestattet.  

Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen/nicht vollständig impfen lassen 

können, kontaktieren bitte vorab die Veranstalter unter notarzttage@meduniwien.ac.at. In 

Ausnahmefällen ist dann ein Zutritt ohne vollständige Immunisierung möglich. 

Personen, welche Symptome einer SARS-CoV-2 Infektion zeigen, sind von der Veranstaltung 

ausgeschlossen.  

 

Eine Registrierung der Teilnehmer*innen erfolgt bereits vorab über das Ticketsystem. 

Teilnehmer*innen sind verpflichtet sich beim Betreten des Veranstaltungsbereichs bei den 

dafür vorgesehenen Schaltern „Einchecken“ zu lassen. In Ausnahmefällen können Personen 

vor Ort registriert und eingecheckt werden. Ein Zutritt ohne „Check-In“ ist nicht gestattet. 

Teilnehmer*innen werden aufgefordert, sich bis zu eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn zum 

„Check-In“ zu begeben, um Personenansammlungen „Staus“ zu vermeiden. 
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Während der Veranstaltung 

Einlassband 
Während dem „Check-In“ erhalten Teilnehmer*innen ein Einmal-Einlassband, das sie als solche 

kennzeichnet. Das Abnehmen des Einlassbands ist untersagt. Teilnehmer*innen ohne ein 

solches Einlassband werden des Veranstaltungsgeländes verwiesen. 

Masken 
In Innenräumen und im Zutrittsbereich der Veranstaltung („Studierendenstiege“) ist jederzeit 

eine Maske der Schutzklasse FFP2 oder höher zu Tragen. Das Tragen von Masken mit 

Ausatemventil ist untersagt. Die Maske muss eng anliegen sowie Mund und Nase vollständig 

bedecken; grob verschmutzte oder beschädigte Masken müssen getauscht werden. Die 

Maske darf nur zum Essen oder Trinken abgenommen werden, sofern währenddessen ein 

Mindestabstand von 2 m eingehalten werden kann.  

Mindestabstand 
Wo es möglich ist, muss ein Abstand von 2 m oder größer eingehalten werden. 

Essen und Trinken 
Essen und Trinken ist nur mit einem Abstand von 2 m oder größer gestattet. Essen und 

Getränke, die vom Veranstalter zur Verfügung gestellt werden, werden in verschlossenen 

Gebinden ausgehändigt. 

Händehygiene 
Die Regeln der guten Händehygiene sind einzuhalten. Insbesondere umfasst dies, das  

regelmäßiges Händewaschen sowie die Händedesinfektion. Entsprechende Einrichtungen sind 

in den Sanitäranlagen vorhanden. 

Sitzplätze 
Im Veranstaltungsbereich sind verfügbare Sitzplätze speziell als diese ausgewiesen. Gesperrte 

Sitzplätze dürfen nicht benutzt werden. 

Auch während der Veranstaltung und am Sitzplatz ist jederzeit eine Maske wie oben 

beschrieben zu tragen. 

Krankenhaus- und Patient*innenbetrieb 
Der Zutritt zum Veranstaltungsgelände ist nur über die Außenseite des Allgemeinen 

Krankenhauses der Stadt Wien über das Stiegenhaus an der Außenseite möglich 

(„Studierendenstiege“). Ein Zutritt zum Krankenhaus ist für externe Personen nicht gestattet. 
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Krankheit 
Sollte sich eine*r der Teilnehmer*innen krank fühlen, ist diese*r verpflichtet sich umgehend bei 

den Veranstaltern zu melden. Die Veranstalter beschließen dann – abhängig von 

Symptomatik –, ob die Veranstaltung frühzeitig beendet oder fortgesetzt wird. Es ist jedenfalls 

ein Antigentest bei der erkrankten Person durchzuführen. 

Ausschluss 
Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, diese Hygienerichtlinien jederzeit zu erweitern, 

sowie Personen jederzeit und ohne Angabe von Gründen von der Veranstaltung 

auszuschließen. 

Contact-Tracing 
Alle Teilnehmer*innen sind bereits vorab registriert.  

 

Im Falle einer Infektion innerhalb 14 Tage nach der Veranstaltung hat die betreffende Person 

die Veranstalter unter notarzttage@meduniwien.ac.at zu kontaktieren. Diese kontaktiert dann 

die MA15 der Stadt Wien zum weiteren Contact-Tracing. 

Hygienebeauftragter 
Dipl.-Ing. Dr.med.univ. Maximilian Schnetzinger, BSc 

Universitätsklinik für Anästhesie, allgemeine Intensivmedizin und Schmerztherapie 

Medizinische Universität Wien 

Spitalgasse 23, 

1090 Wien 

 


