!!COVID 19 - Wichtige Mitteilung!!
Liebe Patienten und Patientinnen,
die Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung im niedergelassenen Bereich ist in der
aktuellen Situation wichtig um den Betrieb in den Spitälern nicht zu gefährden, daher
versuchen wir für Sie auch persönlich da zu sein.
Wenn Sie einen Termin in meiner Ordination in den kommenden Tagen wahrnehmen,
bitte ich Sie folgende Dinge zu beachten:
- Wenn Sie unter Symptomen wie Fieber, Husten oder Kurzatmigkeit leiden oder
Kontakt zu einem an Corona-Virus Erkrankten hatten, bitten wir Sie uns zwecks
Terminverschiebung anzurufen bzw. außerhalb der Öffnungszeiten eine kurze Nachricht
per Mail oder sms zu schicken.
- Kommen Sie bitte alleine, ohne Begleitpersonen, bei Kinderterminen mit maximal
einer Begleitperson - wir versuchen so die Anzahl der Personen im Wartebereich so
gering wie möglich zu halten.
- Bitte kommen Sie pünktlich. Wir versuchen die Wartezeit so gering wie möglich zu
halten.
- Verbringen Sie sofern es zu einer kurzen Wartezeit kommen sollte und es Ihr
Gesundheitszustand zulässt, diese möglichst außerhalb der ärztlichen Ordination.
- Tragen Sie eine FFP-2 Maske ohne Ausatemventil. Es wird empfohlen die FFP-2
Maske nach dem Ordinationsbesuch zu wechseln.
- Unmittelbar nach Betreten der Ordinationsräume und noch bevor Sie sich für Ihren
Termin anmelden waschen Sie mindestens 30 Sekunden lang und sorgfältig die Hände
und desinfizieren diese danach. Das Händewaschen und Desinfizieren wird auch nach
ihrem Termin empfohlen.
- Im Wartezimmer: Halten Sie einen Abstand von 2 Metern zu anderen Personen –
z.B. nutzen Sie nur jeden zweiten Sitzplatz. Wir versuchen die Termine so zu legen,
dass sich so wenige Personen wie möglich gleichzeitig im Wartezimmer befinden.
- Nicht in die Hand niesen oder husten, sondern in ein Taschentuch oder die
Ellenbeuge.
- Verwenden Sie Einwegtaschentücher, die Sie nach Gebrauch direkt entsorgen und
waschen Sie anschließend mindestens 30 Sekunden lang sorgfältig die Hände.
Für Termine, die keine apparativen Untersuchungsmethoden benötigen und bei denen
keine vor Ort Behandlungen zwingend notwendig sind, besteht auch die Möglichkeit
die Online-Sprechstunde/Teleordination in Anspruch zu nehmen. Onlinesprechstunden
eignen sich insbesondere für Patienten unter laufender Therapie, die regelmäßige
Kontrolltermine haben oder zur Besprechung von Befunden, aber auch zur Begutachtung
und Therapie bei Hautausschlägen. Die Onlinesprechstunde/Teleordination kann nach
Auskunft der ÖGK wie eine Ordination verrechnet werden, sodass Sie auch diese
Honorarnote wie bisher bei Ihrer Krankenversicherung einreichen können. Die Rezepte für

Ihre Therapie können im Rahmen der Sprechstunde online an Sie geschickt oder direkt an
Ihre Apotheke gefaxt werden.
Wenn Sie die Option einer Onlinesprechstunde wahrnehmen möchten, würde ich Sie um
eine kurze Rückmeldung bitten oder Sie buchen einen Termin Online auf meiner Website.
Sie erhalten dann vor dem Termin weitere Informationen.
Bei Fragen können Sie uns sehr gerne kontaktieren.
Ihre Gesundheit und Sicherheit liegen uns am Herzen!
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!
Bleiben Sie gesund!
Ihre Dr. Margit Meidinger

