
Sehr geehrte Patientinnen und Patienten, liebe Eltern, 
  
Wir bitten Sie eindringlich, die Maßnahmen der Bundesregierung umzusetzen. Aktuelle 
Informationen zu dem Thema finden Sie unter www.sozialministerium.at. 
  
Im Folgenden möchten wir die Auswirkungen auf den organisatorischen Ablauf in unserem 
Ärztezentrum mitteilen: 

• Unsere Sekretärinnen Fr. Schmid und Fr. Mag. Gründl arbeiten bis auf Weiteres 
in „Home Office“. Daher bitten wir Sie, für die Vereinbarung von Telefonterminen bzw. 
für Rückrufbitten die Tel.-Nr. 0660-1314396 anzurufen. Diese Nr. ist vorläufig Mo.-Fr. 
von 9.30h bis 11.30h besetzt (es können dort jederzeit Rückrufbitten auf Band 
hinterlassen werden) – je nach aktueller Entwicklung werden wir diese Zeiten bei Bedarf 
ändern. Unser Festnetz-Anschluss 66009 ist während der kommenden Wochen 
nicht besetzt, und kann deshalb auch nicht abgehört werden. 

 

• Wenn Sie vermuten, an einer Infektion mit dem Corona-Virus erkrankt zu sein, 
setzen Sie sich bitte telefonisch mit uns in Verbindung. (Bitte keinesfalls 
unangemeldet in der Praxis erscheinen!) Falls Ihrer/m Ärztin/Arzt die geschilderten 
Symptome ebenfalls „Corona-verdächtig“ erscheinen, wird sie/er für Sie einen Abstrich 
organisieren. Ziel einer homöopathischen Behandlung von COVID-19 ist es, die 
bestehenden Symptome zu lindern bzw. den Verlauf der Krankheit positiv zu 
beeinflussen.  

 

• Homöopathische Folgegespräche werden - wie von der Ärztekammer empfohlen - als 
Telefontermine durchgeführt. Falls Sie in den nächsten Wochen einen Termin bei uns 
haben, geben Sie uns bitte möglichst bald Bescheid (am besten per Mail), ob Sie 
diesen als Telefontermin wahrnehmen möchten, oder lieber auf die Zeit nach der 
Corona-Pandemie (also vorläufig auf unbestimmt) verschieben möchten. Die 
Möglichkeiten, insbesondere Erstgespräche per Video durchzuführen, werden von uns 
derzeit noch ausgelotet. 

 

• Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen werden derzeit nicht durchgeführt. Für dadurch 
entstehende Fristüberschreitungen wird eine Lösung von der Ärztekammer mit den 
zuständigen Behörden erarbeitet. 

 

• Akutpatienten werden weiterhin in der Ordination versorgt. Wir ersuchen unsere 
PatientInnen aber dringend, sich vor jedem Ordinationskontakt telefonisch anzumelden. 
Bitte geben Sie uns bekannt, wenn sie Fieber und Husten oder Kontakt zu Corona-
Erkrankten bzw. Corona-Verdachtsfällen hatten. 

 

Wir wünschen allen, dass sie die auf uns zukommende Zeit ohne schwere Erkrankung 

überstehen! 

Mit freundlichen Grüßen,  

Ihr Team des Ärztezentrums für Homöopathie 

https://smoton.com/dfjpw5sj-w4o1c59s-3jerw9ty-mqj

