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Brief von OMR Dr. Ziegler an alle niedergelassenen Ärztinnen
und Ärzte
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Gewiss sind das sehr herausfordernde Zeiten für uns alle. Und das
Grundübel - Coronavirus - samt seiner pandemischen Ausbreitung
ebenfalls. Auch für die Krisenstäbe. Wir versuchen zu tun, was wir
können, auch wenn das offensichtlich nicht immer und überall so
gesehen wird. Manche Entscheidungen werden auch längst auf
Bundesebene getroffen.
Ich ersuche alle Kolleginnen und Kollegen, empfohlene Maßnahmen
einzuhalten und allenfalls nach ihren Möglichkeiten zu adaptieren:
Wartezimmer müssen nicht übervoll sein. WIE eine Reduktion
der Menschen in den Wartezimmern erreicht wird, hängt aber
sehr von der jeweiligen Praxis ab: ob Terminsystem, gemischtes
System oder offenes System.
Gibt es Räume, in denen auch ein paar Sessel aus dem
Wartezimmer aufgestellt werden können? Wie z.B.
Physiotherapieräume.
Chronisch Kranken kann erhöhter Medikamentenbedarf für einen
längeren Zeitraum verordnet werden.
VU, MKP, Führerscheinuntersuchungen etc. können verschoben
oder ausschließlich mit Termin gemacht werden.
Wenn es gar nicht anders geht, müssen nicht dringliche
Patienten auch mal auf einen anderen Termin vertröstet werden.
Hier ist die Kreativität jeder einzelnen Praxis und die Ausnutzung
ihres Gestaltungsspielraumes gefragt.
Ich bitte auch UNBEDINGT darum, die mehrsprachig zur Verfügung
gestellten Informationen (auf der Website der Ärztekammer für
Oberösterreich) für die Ordinationstüren zu verwenden.
Ich bedanke mich ausdrücklich für gute Ideen, die eingebracht werden.
Nicht alles ist jedoch umsetzbar. Viele Entscheidungen stehen nicht in
unserer Macht. Und es ist (mir) nicht mehr möglich, auf alle Beiträge und
Emails zu antworten.
Lasst uns bitte jetzt zusammen stehen, tun wir unsere Pflicht als
Ärztinnen und Ärzte und lasst uns auf die Zeit hoffen, wenn dieser
Albtraum vorbei ist, wir alle daraus lernen konnten - und wieder
durchatmen können!
Kollegiale Grüße,
OMR Dr. Wolfgang Ziegler
Kurienobmann-Stv. niedergelassene Ärzte
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Update Corona-Virus COVID-19
1. Gewährleistung Dauermedikation - Verschreibung 2-Monatsbedarf
In Hinblick auf die langfristige Sicherstellung der
Medikamentenversorgung gibt es eine Änderung zur gestrigen
Empfehlung dahingehend, dass maximal ein 2-Monatsbedarf der
benötigten Medikamente verordnet werden soll.
2. Versorgung von infizierten bzw. in Quarantäne befindlichen
Personen
Mit COVID-19 infizierte Personen und Kontaktpersonen der Kategorie I,
bei denen eine Infektion durch den nahen Kontakt wahrscheinlich ist,
werden von der Gesundheitsbehörde mit Bescheid abgesondert. Diese
dürfen für einen festgelegten Zeitraum den Ort, für den die Absonderung
gilt, nicht verlassen (Quarantäne). Für den Fall, dass solche Personen
visitenbedürftig werden, egal aus welchen Gründen, sollen diese über
den NEF versorgt werden (der über entsprechende
Schutzausrüstungen verfügt) bzw. im Bedarfsfall stationär in einer
Isolierstation.
3. AU-Meldung ab sofort auch telefonisch möglich
Die Österreichische Ärztekammer und das Ministerium Soziales,
Gesundheit, Pflege und Verbraucherschutz haben gestern Donnerstag
vereinbart, dass Ärzte Patienten ab sofort auch telefonisch
krankschreiben können. Der schriftliche Erlass des Ministeriums ist
noch ausständig, allerdings hat man sich, auch in Abstimmung mit
der ÖGK, auf folgende Eckpunkte geeinigt:
Sowohl die AU-Meldung selbst als auch deren genaue Dauer
liegen im Ermessen des jeweiligen Arztes.
Für die telefonische AU-Meldung kann durch O-Card Steckung
ein Besuch verrechnet werden.
Offen sind noch die genauen Details zur Rezeptausstellung,
wobei hier verschiedene Wege möglich sind: Zum einen sollen
die Rezepte mittels e-Medikation verschrieben werden, zum
anderen können die Rezepte direkt an die Wunschapotheke des
Patienten gemailt (Zustimmung Patient erforderlich) oder gefaxt
werden.
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