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Sehr geehrte GemeindebürgerInnen von Horitschon und Unterpetersdorf  
 

Liebe Patientinnen und Patienten ! 
 
 
 

 

COVID-19  Update                                                             Horitschon, 27.04.2020 

 
Der eingeschränkte Ordinationsbetrieb soll, wird wie Sie bereits aus den Medien 
erfahren haben, nun wieder in den „Normalbetrieb“ übergeführt werden. 
 
Ein guter Vorsatz, wohl - aber ein noch fernes Ziel. Gilt es doch vorerst zu bedenken: 
ein so genannter „normaler Ordinationsbetrieb“ – gemeint ist damit „normal“ so wie 
vor der Coronakrise - kann aus einer ganzen Reihe von Gründen  
(Maskenpflicht, Abstandsregeln, Personenanzahlbeschränkungen, räumliche 
Beschränkungen)  
derzeit nicht stattfinden, sondern bestenfalls eine möglichst weitgehende 
Normalisierung des Ordinationsalltages ! 
  
 
 
Die Abläufe in der Ordination  sind daher wie folgt vorgesehen: 
 
 

1. Vereinbaren Sie grundsätzlich telefonisch einen Ordinationstermin (gilt 
ausnahmslos für alle Ordinationstermine – auch für Blutabnahmen !) 

2. Bitte kommen Sie prinzipiell mit einem Mundschutz in die Ordination. 
3. Da sich nur wenige PatientInnen gleichzeitig in der Ordination aufhalten 

können halten Sie sich bitte genau an die vereinbarten Terminzeiten. 
4. Rechnen Sie trotzdem mit Wartezeiten vor den Ordinationsräumlichkeiten,  
5. Melden Sie sich an der Gegensprechanlage an und treten Sie nur einzeln in 

die Ordination ein wenn eine PatientIn die Ordination verlässt, oder wenn Sie 
dazu  aufgefordert werden. 

6. In den Warteräumen und in den Gängen halten Sie Abstand und setzen Sie 
sich ausschließlich auf die markierten Plätze. 

7. Der Apothekenbetrieb und die Medikamentenabgabe werden vorerst 
weiterhin über das Abgabefenster im Schulgarten erfolgen, da dadurch eine 
weitaus raschere und somit patientenfreundlichere Abwicklung möglich ist. 
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Die Ordinations- und Apothekenabläufe  werden sich bestimmt rasch einspielen und 
die geregelten Prozesse werden sicher zu einer weitgehenden Normalisierung des 
Ordinationsalltages führen.  
Bitte beachten Sie ganz allgemein: 
 

• Kleinere Krankheitsprobleme werde ich vorerst weiterhin versuchen im 
telefonischen Kontakt mit Ihnen zu lösen. 

• Ansonsten können Sie kurzfristig, so wie bisher gewohnt, einen Termin 
während der Ordinationszeit vereinbaren, wenngleich dieser nun wie bereits 
während der letzten Wochen gelebt, unter Einhaltung der empfohlenen 
Sicherheitsvorkehrungen stattfinden wird. 

• Der medizinische Routinebetrieb wird wieder aufgenommen. 
Somit werden auch wieder allgemeine Untersuchungen, 
Vorsorgeuntersuchungen und Blutabnahmen durchgeführt. 

• Telefonische Terminvereinbarung ist notwendig und ich ersuche Sie dringend, 
die Termine genau einzuhalten. 

• Auch die Möglichkeit eines Hausbesuches unter Einhaltung der 
Sicherheitsvorkehrungen ist bei Notwendigkeit unverändert gegeben. 

• Echte Notfälle sind von Anmelde-, Ordinatsionszeit- und Terminregelungen 
selbstverständlich nicht betroffen ! 

 
Bitte beachten Sie, dass unsere Ordinationszeiten nach wie vor uneingeschränkt und 
unverändert aufrecht sind und bleiben ! 
 
 
Auch unsere Hausapotheke steht nach wie vor in vollem Umfang (siehe oben) 
bereit unsere Patienten mit den benötigten Medikamenten zu versorgen. 
 
Nützen Sie die Möglichkeit Ihre benötigten Medikamente telefonisch vorzumerken 
und dann entweder persönlich abzuholen, oder von einer Vertrauensperson abholen 
zu lassen. 

Wie bisher können Sie in unserer Hausapotheke jedes in Österreich verfügbare 
Medikament innerhalb kürzester Zeit beziehen, sofern dieses nicht sowieso vor Ort 
vorrätig ist .  
 
 
Auch dieses mal möchte ich Ihnen zum Abschluss den folgenden Wunsch mitgeben :    
Halten Sie Abstand. Vermeiden Sie unnötige Wege.  Waschen Sie sich 
ausreichend und wiederholt die Hände.  
Schützen Sie Risikogruppen durch Hilfestellung und körperliche Distanz, aber 
halten Sie emotionalen Kontakt und Nähe aufrecht. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

FÜHRERSCHEINUNTERSUCHUNGEN 

 
 
Ab Mai 2020 wird es wieder möglich sein  
Untersuchungen nach dem Führerscheingesetz (FSG) 
in der Ordination durchführen zu lassen. 
 
Die Untersuchungen werden von Frau Dr.Christa Petsovitsch vorgenommen 
werden, die Ihnen dann anschließend das erforderliche Attest ausstellen wird.  
Aus diesem Grund ist es auch für PatientInnen unserer Ordination rechtlich  möglich, 
die Führescheinuntersuchung in ihren gewohnten Ordinationsräumlichkeiten 
durchführen zu lassen.  
Ich freue mich gemeinsam mit Frau Dr. Petsovits, Ihnen nun diese Möglichkeit 
anbieten zu können.  
 
Termine erhalten Sie bitte ausnahmslos unter der Nummer :   

0664 3152911 
 

Auskunft erhalten Sie auch unter der Nummer:  02610 4222914. 
 
 
Die Preise für die Untersuchungen sind gesetzlich festgelegt und betragen derzeit : 
 
Erstuntersuchung (Gruppe 1) - Klassen A,B, BE u. F              35,00 € 
Erstuntersuchung (Gruppe 2) - Klassen C,D, CE u. DE           50,00 € 
Folgeuntersuchung                                                            30,00 € 
              
Aus organisatorischen Gründen ist nur Barzahlung möglich. 

 
Zur Untersuchung mitzubringen sind: Amtlicher Lichtbildausweis, Brillenpass und 
Brille. 
 
 
 
 
 

Zu guter Letzt – bleiben Sie gesund !                         Ihr Gemeindearzt 
 


