Wichtige Informationen von Fr. Dr. Sylvia Schikuta:
ACHTUNG: GEÄNDERTE ORDINATIONSZEITEN
Aufgrund der aktuellen Situation gibt es bis auf weiteres ab Montag 23.3.2020
geänderte Öffnungszeiten in der Ordination in Großengersdorf:
MO, DI und FR:
DO:

9:00 – 11:00 Uhr
16:00 – 18:00 Uhr

Es wird gebeten, bei einem Ordinationsbesuch immer um vorherige telefonische
Kontaktaufnahme.
NEUE VORGEHENSWEISE AUFGRUND DER CORONA PANDEMIE
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation gibt es vom Bundesministerium für
Gesundheit Anweisungen um die weitere Ausbreitung von Covid19 zu verhindern bzw.
einzudämmen.
Deshalb gilt in meiner Ordination bis auf weiteres folgende Vorgehensweise:
-

-

-

-

-

-

Jeder Gesunde möge bitte in Großengersdorf im Glasvorbau warten, bis er einzeln in
die Ordination eingelassen wird. Es sollten sich nie mehr als 4 Personen gleichzeitig in
der Ordination befinden.
Jeder Kranke möge bitte in Großengersdorf den Eingang über den Garten benutzen. Er
wird dann von dort persönlich in einen abgetrennten Wartebereich gebracht.
Jeder Kranke, der keine ärztliche Untersuchung braucht, möge bitte NICHT in die
Ordination kommen, sondern wenn möglich und notwendig telefonisch Kontakt mit uns
aufnehmen.
Ab sofort ist die telefonische Krankmeldung offiziell erlaubt. Das heißt, wenn keine
ärztliche Untersuchung oder Behandlung notwendig ist, telefonisch mit uns Kontakt
aufnehmen.
Es wird derzeit nicht mehr die ecard gesteckt, sondern unsere Ordinations-Card, um
auch hier eine Ansteckung zu vermeiden.
Falls Sie krank sind und eine Corona-Infektion möglich wäre, bitte NICHT in die
Ordination kommen, sondern sofort die Telefonnummer 1450 anrufen. Dort bekommen
Sie dann weitere Anweisungen bzw. einen Besuch eines entsprechenden Mitarbeiters
für eine eventuelle Testung auf Corona.
In meiner Ordination gibt es derzeit noch KEINE Möglichkeit, sich auf Corona testen zu
lassen.
Alle Routineuntersuchungen (wie zum Beispiel nicht-akute Blutabnahmen, Infusionen,
physikalische Therapie usw.) sind bis auf weiteres eingestellt.
Spezifische Information für die Ordination in Bockfließ:
Alle Kranken mögen bitte, falls möglich, die Ordination in Großengersdorf aufsuchen.
Nur dort kann eine Trennung zwischen Gesunden und Kranken erfolgen.
Es tut uns leid, dass wir zu diesen Schritten greifen müssen, doch nur wenn wir alle an
einem Strang ziehen, kann die Verbreitung des Virus hintangehalten werden.
Alles Gute für die nächsten Wochen wünscht
das Ordinationsteam Dr. Sylvia Schikuta.
Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte direkt von der Homepage der Ordination
Dr. Schikuta: http://www.schikuta.at/

