Information zur aktuellen Covid-19 Lage
Sehr geehrte Patientin,
Sehr geehrter Patient,
Wir sind nun schon seit Wochen für Ihre Haut-Anliegen da. Wir freuen uns darüber, dass sich die
derzeitige Lage etwas entspannt hat. Ab 28.4.2020 hat unsere Ordination daher wieder zu
unseren regulären Zeiten - Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bis 19:00 geöffnet.
Wir erleben derzeit eine neue Art der Normalität. Mittlerweile sind wir gut eingespielt und
können Ihnen weiterhin den gewohnten Service bieten. Zu Ihrem Schutz und zum Schutz unserer
Mitarbeiter haben wir entschieden, die erhöhten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, die wir
in der Anfangsphase von Corona etabliert haben beizubehalten.
•

•
•

Unsere Ordination ist groß. Wir haben mehrere getrennte Behandlungsräume und einen
großen Wartebereich. Die Einteilung der Termine erfolgt so, dass kein Patientenkontakt
untereinander vorgesehen ist.
Nach jedem Patientenkontakt desinfizieren wir den Raum.
Durch die reduzierten Ordinationszeiten sind die Arbeitsschichten kürzer. Unsere
Mitarbeiter wechseln sich zudem tageweise bzw. wochenweise ab. So stellen wir sicher,
dass sie nicht miteinander in Kontakt kommen und auch ausgeruht und frisch sind, um Sie
in diesen Zeiten optimal zu betreuen.

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

Wenn Sie grippeähnliche Symptome aufweisen oder befürchten erkrankt zu sein,
kommen Sie bitte nicht in die Ordination und kontaktieren Sie uns.
Bitte kommen Sie pünktlich zu Ihrem Termin. Wenn Sie zu früh bei uns 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.
Bitte bedecken Sie Mund und Nase mit einer Schutzmaske oder einem Schal wenn Sie zu
uns kommen.
Bitte verzichten wir in dieser Zeit auf Händeschütteln.
Bitte zahlen Sie nach Möglichkeit bargeldlos mit Bankomatkarte.

Bitte informieren Sie uns zumindest 24h vor Ihrem Termin darüber, wenn Sie Ihren gebuchten
Termin nicht wahrnehmen möchten. Für Fragen stehen wir gerne per Email unter
info@torzicky.at und telefonisch unter 01-280 68 88 Montags von 9-15 und Di-Do von 9-19 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

