
Werte Patienten! 
 
Aufgrund der aktuellen Situation bezüglich des Coronavirus müssen wir alles Mögliche dafür 
tun, um die umhin schon rasche  Ausbreitung zu dezimieren! 
 
Zum Schutze unser Aller (Patienten, Ärzten, Assistenten), bitten wir Sie möglichst 
Abstand zum Tresen und anderen Personen zu halten! Das Gesundheitsministerium 
empfiehlt sogar, dass sich maximal 3-4 Patienten gleichzeitig in einem Wartezimmer 
aufhalten sollen!  
 
Konkrete Verdachtsfälle mit dem Coronavirus (Symptome UND innerhalb der letzten 
14 Tage in Risikogebiet oder Kontakt mit erkrankter Person) 
DÜRFEN KEINESFALLS IN DIE ORDINATION KOMMEN ! 
Melden Sie sich bitte bei der telefonischen Gesundheitsberatung 1450 oder  bei der Hotline 
der AGES 0800 555 621 -  
Testungen auf Coronavirus können und dürfen nicht in den Ordinationen erfolgen, 
sondern ausschließlich über die 1450! Zudem erhält man konkrete und aktuelle  
Informationen über die Seite: www.vorarlberg.at/corona! 
 
Bitte überlegen Sie sich gut, ob ein Besuch in der Ordination wirklich dringend notwendig ist!  
Viele Angelegenheiten oder Befunde können auch in einem telefonischen Gespräch mit dem 
Arzt geklärt werden. 
Krankenstände können ab sofort auch ohne persönliche Vorstellung nach einem Telefonat mit 
dem Arzt (natürlich nach Ermessen der Ärztin und als medizinisch erforderlich!) ausgestellt 
werden! Falls eine zusätzliche Vorstellung aus ärztlicher Sicht als notwendig erachtet wird, 
erhalten Sie von uns einen Termin zu einem bestimmten Zeitpunkt. 
 
Patienten mit Infektsymptomen ersuchen wir höflichst um telefonische Kontaktaufnahme, 
bzw. um Terminvergabe durch uns. Sie erhalten einen Termin zu einem bestimmten Zeitpunkt  
in unserer Ordination! Dadurch halten sich nur eine geringe Anzahl von Patienten im 
Warteraum auf!  
 
Patienten ohne Infektsymptome (z. Bsp. verschiedene Schmerzzustände, akute 
Beschwerden, Rezeptabholungen, geplante Blutabnahmen oder Untersuchungen) sollen sich 
bitte in den ersten zwei Stunden der jeweiligen Öffnungszeiten bei uns vorstellen. 
 
WEITERHIN WICHTIG ZU SAGEN: 
 

1. Haben Sie bitte Geduld mit uns, es kann und wird verständlicherweise zu 
Verzögerungen kommen – auch wir sind nur Menschen und erleben diese Situation 
zum ersten Mal! 

2. Halten Sie bitte Abstand zueinander und Husten oder Niesen sie bitte in den 
Ellenbogen oder in ein Papiertaschentuch; waschen Sie sich bitte öfters die Hände mit 
Seife! 

3. Treten Sie bitte gestaffelt in die Räumlichkeiten ein, damit nicht zu viele Menschen 
auf einmal in der Praxis sind. 

 
UND ZU GUTER LETZT: 
 
KEINE PANIK –  diese Maßnahmen dienen zu unser aller Schutz, vor allem aber den 
älteren Mitmenschen und denen mit einem geschwächten Immunsystem! 
 
Danke für Ihr Verständnis und für Ihre Mitarbeit! 
 


