
Um  den  Empfehlungen  der  Ärztekammer  und  den  Vorgaben  der  Behörden  zu
entsprechen und um das Risiko einer  Ansteckung zu minimieren (zu  Ihrem und
unseren  Schutz)  werden  am  Montag  den  16.03.2020  unsere  Ordinationsabläufe
angepasst:

1.) Für Patienten mit grippalen Symptomen (Fieber, Husten) UND Verdacht auf Corona-
Infektion (Aufenthalt in Risikogebieten Heiligenblut, Tirol, Italien, etc., in den letzten

14 Tagen, Kontakt mit Infizierten, etc.) gilt wie schon bisher:
1450 

anrufen und NICHT in die Ordination kommen. 

2.)  Kommen Sie  nicht  unangemeldet in die  Ordination,  sondern melden Sie  sich vorher
telefonisch an!

3.)  Patienten mit  grippalen Symptomen (Schnupfen,  Halsweh, leichter  Husten) OHNE Corona-
Verdacht, also alle mit der „üblichen“ Erkältung und keinem Aufenthalt in Risikogebieten, müssen
uns zur Sicherheit  immer vorab telefonisch kontaktieren! Sie erhalten telefonisch einen Termin
oder Rückruf vom Arzt, um andere Patienten und das Personal nicht zu gefährden! 

4.) Bitte  vermeiden Sie unnötige Telefonate (Ängste, Sorgen, Informationen) -> Hierfür rufen Sie
die AGES Hotline an! 

5.) Wir brauchen derzeit ihre e-Card nicht entgegennehmen, zeigen Sie sie uns einfach nur vor! 

6.) Sollten Sie nur  Rezepte zu Dauermedikamenten benötigen, so kommen Sie hierfür nicht in
die Ordination, sondern rufen Sie uns an bzw. gehen Sie direkt in die Apotheke! Diese erledigt
den  Rest  mit  uns  in  unmittelbarer  direkter  Absprache!  Die  Wege  zur  Medikamentenabholung
sollten nach Möglichkeit durch gesunde junge Familienangehörige erfolgen. 

7.) Verzichten sie auf das Händeschütteln, halten sie einen Sicherheitsabstand von zumindest
zwei Metern in der Ordination ein und berühren Sie nicht die Ordinationseinrichtung. 

8.)  Betreten Sie die Ordination nur nach Aufforderung!  Es werden sich zur Sicherheit  von
Ihnen  und  dem  Ordinationspersonal  nie  mehr  als  6  Patienten  gleichzeitig  in  der  Ordination
befinden. 

9.)  Blutabnahmen  erfolgen  nur  nach  vorheriger  Terminvereinbarung  und  strenger  dringlicher
Indikation. 

10.)  Krankschreibungen/ Gesundmeldungen  können wir auch  telefonisch  abwickeln. Bleiben
Sie mit milden Infektionssymptomen unbedingt zu Hause und rufen Sie uns an!!! Damit retten Sie
das Leben der älteren Generation! 

11.) Die Durchführung von Vorsorgeuntersuchungen sowie das Bearbeiten von Kuranträgen und
nicht zwingend notwendigen Attesten werden bis auf weiteres nicht erfolgen. 

12.)  Alle  aufschiebbaren,  also  nicht  absolut  DRINGLICHEN  Arztbesuche  sollten  sie  in  den
nächsten Tagen und Wochen unbedingt vermeiden! 

13.) Krankentransporte sind bis auf weiteres bewilligungsfrei. 

14.) Bleiben Sie zu Hause, wann immer es geht! 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe! Das Ordinationteam Dr. Mörtl


