Information zur aktuellen Covid-19 Lage
Sehr geehrte Patientin,
Sehr geehrter Patient,
Wie Sie wissen hat Corona derzeit die ganze Welt fest im Griff.
Wir sind weiterhin für Sie da.
In Zeiten geschlossener Spitalsambulanzen halten wir es für wichtig, unseren Beitrag zu leisten
und haben daher seit 16. März 2020 unsere Ordination für notwendige Termine und
Behandlungen mit eingeschränktem Betrieb geöffnet.
Um Sie und unsere Mitarbeiter bestmöglich zu schützen, haben wir umfassende Maßnahmen
ergriffen.
•
•
•
•

Wir haben sichergestellt, dass es keinen Patientenkontakt untereinander gibt (auch nicht
im Wartebereich)
Nach jedem Patientenkontakt desinfizieren wir den Raum.
Unsere Mitarbeiter wechseln sich wochenweise ab. So stellen wir sicher, dass sie nicht
miteinander in Kontakt kommen und zudem ausgeruht und frisch sind, um Sie in diesen
Zeiten optimal zu betreuen. Damit verringern wir nochmals die Gefahr einer Ansteckung.
Wir bieten Telemedizinische Sprechstunden über ein spezielles für Medizin entwickeltes
Video-Programm (DSGVO konform) an. Kontaktieren Sie uns bitte diesbezüglich.

Bitte beachten Sie folgendes:
•
•
•
•
•
•
•

Wenn Sie sich krank fühlen und grippeähnliche Symptome aufweisen kommen Sie bitte
nicht in die Ordination und kontaktieren Sie uns
Wenn Sie über 60 Jahre alt sind, oder zur Risikogruppe gehören, raten wir von einem
Besuch bei uns ab. Wir bitten um Kontaktaufnahme.
Bitte kommen Sie pünktlich zu Ihrem Termin. Wenn Sie zu früh sind, haben wir die
Möglichkeit, Sie trotzdem ohne Patientenkontakt unterzubringen.
Wenn Sie die Ordination betreten, bitten wir Sie vor der Anmeldung Ihre Hände 30
Sekunden lang gründlich zu reinigen. Sie finden vor Ort genaue Anweisungen dazu.
Begleitpersonen bitten wir außerhalb der Ordination zu warten.
o Ausnahme: wenn die Begleitperson aus begründetem Anlass in die Sprechstunde
mitkommt.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Schutzmasken verwenden.
Bitte verzichten wir in dieser Zeit auf Händeschütteln.

Bitte informieren Sie uns darüber, ob Sie Ihren Termin wahrnehmen möchten. Falls ja, sind Sie
zeitlich flexibel? Für Fragen stehen wir gerne per Email unter info@torzicky.at und telefonisch
unter 01-280 68 88 von Mo-Do von 9-15 zur Verfügung.
Schützen Sie sich und Ihre Liebsten und bleiben Sie gesund!
Ihr Team der Ordination DDr. Martin Torzicky
Weitere Informationen zu Covid-19 finden Sie unter: https://www.sozialministerium.at/public.html

