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COVID 19  - „Coronavirus“ 

 

– ACHTUNG - 

ab 16.03.2020 
Sehr geschätzte Patientinnen und Patienten! 

 

Aufgrund der aktuellen COVID 19-Pandemie und den damit 

verbundenen bundes- und landesweiten Maßnahmen, 

treten ab sofort in dieser Ordination eine Reihe von 

Maßnahmen in Kraft, die massive Auswirkungen auf den 

Ordinationsbetrieb haben. 
 

Alle diese Maßnahmen dienen unser aller Schutz, vor allem jedoch dem 

Schutz jener die diesen am meisten benötigen – geschwächte und ältere 

Menschen! 

Mein Ziel ist es diese Ordination  und die Hausapotheke durch 

die getroffenen Maßnahmen für meine Patienten geöffnet und 

verfügbar zu halten ! 

 

Bitte beachte sie: alle diese Maßnahmen sollen ihnen helfen, 

auch wenn sie vordergründig Einschränkungen und 

Erschwernisse darstellen. 

 

Bedenken sie bitte: 

eine geschlossene Ordination und Hausapotheke aufgrund der 

Quarantänebestimmungen bedeutet eine Versorgungsproblem für 

alle Patientinnen und Patienten! 
 



ORDINATIONBETRIEB 
 

1. Ordination ausnahmslos nur gegen telefonische 

Voranmeldung  02610 / 42229 

2. Krankmeldungen u. Krankschreibungen telefonisch 

durchführen 

3. Personen die Fieber, Husten oder Kopfschmerzen haben 

oder die in einem Risikogebiet für Coronavirus waren 

oder die Kontakt zu einem Corona (verdächtigen) Patienten hatten 

dürfen die Ordination nicht betreten! 

Telefon. Kontaktaufnahme!! 

4. Wenn möglich sollten einfache und weniger dringende 

Konsultationen telefonisch durchgeführt werden, 

wenn nötig kann gegebenenfalls ein Hausbesuch vereinbart 

werden. 

5. Kontakte zu Personal und Arzt möglichst kurz halten 

6. Anstatt der e-card wird dzt. die Ordinationskarte verwendet. 
 

 

APOTHEKENBETRIEB 
 

1. Betretungsverbot für Patienten mit Husten, Fieber und 

Kopfschmerzen  - telefonische Kontaktaufnahme !! 

oder Patienten die in einem Risikogebiet für Coronavirus 

waren 

oder die Kontakt zu einem Corona (verdächtigen) Patienten 

hatten 

2. Medikamente wenn möglich telefonisch vorbestellen und zu 

vereinbartem Termin abholen.  02610 / 42229 

3. Medikamentenabholung durch Boten möglich – muss aber 

den Namen und die SV-Nummer wissen! 

4. Barzahlung vermeiden – Bankomatzahlung forcieren 


