Sehr geehrte Patienten!
Vielen Dank für Ihre Geduld in den letzten Wochen!
Nachdem nun allgemein wieder Lockerungen von der Regierung beschlossen wurden, werden
auch wir ab 4. Mai unsere Ordination wieder verstärkt für Patientenbesuche öﬀnen.
Allerdings wollen wir weiterhin vor allem im Wartezimmer Ansteckungen vermeiden und sind
deshalb bemüht, möglichst wenige Klienten gleichzeitig in der Ordination zu betreuen.
Deshalb sind Vorstellungen ohne telefonische Vorankündigung oder Vereinbarung per email weiterhin NICHT möglich!
Wir bieten deshalb eine TERMINORDINATION zu unseren früheren Öﬀnungszeiten an.
Dadurch sind wir jedoch nicht in der Lage, so viele Patienten pro Tag persönlich zu sehen wie in
Zeiten vor der Corona-Pandemie und bitten Sie, vorerst nur bei dringlichen Fragestellungen
oder schmerzhaften Erkrankungen einen Termin zu vereinbaren!
Vorsorgeuntersuchungen können vorerst weiterhin nicht angeboten werden und wir bitten um
Verständnis, dass wir auch bereits vereinbarte Termine im Mai hierfür ersatzlos streichen mussten.
Dauermedikamente sollen nach wie vor per e-mail angefordert werden — wir werden weiterhin
zumindest 1x täglich die Rezepte an die Apotheke nach Weiler bringen. Bitte blockieren Sie aber
unsere Telefonleitungen nicht mit Rezeptwünschen, nützen Sie wirklich, wenn irgend möglich die
Kommunikation via e-mail (rezept@dokdr.at).
Anfragen für Physiotherapie-Verschreibungen oder Atteste bitte vorerst weiterhin an
info@dokdr.at

Zum Ablauf in der Ordination:
Das Tragen eines Mundschutzes während des gesamten Aufenthalts in der Ordination ist
Pflicht.
Wir empfehlen den Mundschutz wenn möglich nach dem Ordinationsbesuch zu wechseln
u.o. zu waschen.
Bitte halten Sie stets 1-2 Meter Abstand zu anderen Patienten und auch zu unseren
Assistentinnen.
Wir benötigen weiterhin NICHT ihre e-card - bitte behalten Sie diese bei sich!
Im Eingangsbereich wird ein Spender für Desinfektionsmittel montiert - bitte desinfizieren
Sie ihre Hände VOR dem Betreten der Ordination und beim Verlassen der Ordination!
Erscheinen Sie bitte pünktlich zum vereinbarten Termin!
Im Wartezimmer wurden Sitzplätze mit einem Emoji markiert, die restliche Sitzfläche muss
frei bleiben. Sollten diese Plätze bereits besetzt sein, bitten wir Sie, ausserhalb der
Ordination auf den Termin zu warten.

Auch für uns bedeutet dies eine ungewohnte und unangenehme Situation, die wir aber zum
Schutz unserer älteren und immungeschwächten Mitmenschen als sinnvoll erachten.
Wir bitten um Verständnis, wenn es zu Beginn manchmal nicht völlig reibungslos abläuft!
Telefonzeiten:
Mo, Di, Mi, Fr
Mo, Mi
Di

09:00 bis 11:00
15:00 bis 16:00
17:30 bis 18:30

DONNERSTAG GESCHLOSSEN!

Mit besten Grüssen,

Praxisteam
Dr. Stefan Beer

