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Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,
Im Hinblick darauf, dass es in den vergangen Tagen wieder zu einem
verstärkten Anstieg der COVID-19-Fälle in unserem Bundesland
gekommen ist, dürfen wir Sie auf diesem Weg über folgende Punkte
informieren:
Um etwaige Ordinationsschließungen zu vermeiden, dürfen wir Sie
darauf hinweisen, auch weiterhin sämtliche Vorsichtsmaßnahmen
und Hygienevorschriften für Ihre Ordination einzuhalten. Wir
empfehlen zur Minimierung des Infektionsrisikos auch nach wie
vor, von den Patientinnen und Patienten zu verlangen, dass sie zur
ärztlichen Behandlung eine den Mund- und Nasenbereich
abdeckende mechanische Schutzvorrichtung tragen. Plakate mit
den entsprechenden Verhaltensempfehlungen finden Sie hier.
Wir sind sowohl auf Landes- als auch Bundesebene permanent
darum bemüht und drängen weiterhin intensiv darauf,
Schutzausrüstung und Schutzmaterialien im ausreichenden Maße
heranzuschaffen, um für Sie in den Ordinationen den
ausreichenden Infektionsschutz gewährleisten zu können.
Alle wichtigen Informationen rund um COVID-19 finden Sie in gut
übersichtlicher und zusammengefasster Form auf der Website der
Ärztekammer für Oberösterreich unter folgendem Link.
Wir werden Sie weiterhin in bewährter Art und Weise und schnellstmöglich
über aktuelle Neuigkeiten zu COVID-19 mittels Newsletters auf dem
Laufenden halten, um Sie bestmöglich mit allen notwendigen
Informationen zu versorgen.
Verweis an die Gesundheitsnummer 1450
Bedingt durch die steigenden COVID-19-Zahlen ist auch die
Gesundheitsnummer 1450 des Roten Kreuzes in den letzten Tagen mit
einer verstärkten Anruferfrequenz konfrontiert. Um alle diese Anrufe in
entsprechender Qualität abarbeiten zu können, hat uns das Rote Kreuz
gebeten, dass die Ärztinnen und Ärzte in den Ordinationen zuerst
telefonisch die Symptome der Patientinnen und Patienten abklären bzw.
eingrenzen und nur jene Fälle, bei denen sich ein COVID-19-Verdachtsfall
ergibt, an die Gesundheitsnummer weiterleiten.
Neuerliche Einrichtung eines COVID-HÄND
Wir sind derzeit in intensiver Abstimmung mit dem Roten Kreuz wegen der
neuerlichen Einrichtung eines COVID-HÄND im Zentralraum. Sobald die
diesbezüglichen Details finalisiert wurden, werden wir Sie entsprechend
darüber informieren.
HÄND-Bereitschaftsordinationen
https://cdn.mlwrx.com/sys/w.aspx?sub=ZGMcN_p01fJ&tid=0-1gAnvw-5EFAs&mid=1604cc63
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Aufgrund der derzeit steigenden COVID-19-Infektionszahlen wurde mit
dem Roten Kreuz bzgl. der Bereitschaftsordinationen folgendes
vereinbart: Patienten, die am Wochenende oder an Feiertagen unter der
Telefonnummer 141 anrufen, werden ab Samstag, den 11. Juli 2020,
darauf hingewiesen, dass sie in der jeweiligen Dienstordination vor ihrem
Besuch anrufen sollen. Dies dient der Minimierung des Infektionsrisikos.
Ebenfalls vereinbart wurde, dass die Patienten einfach direkt hinfahren
können, sollte in der Ordination niemand abheben.
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