Ordination Dr. Klaus Grimm – Aktuelle Patienteninformation
Liebe Patienten!
Dr. Grimm wurde ab Dienstag, den 17.3., vorsorglich unter eine 14-tägige
behördlich angeordnete Quarantäne gestellt, da er bei einem Einsatz außerhalb
von Lingenau Kontakt zu einer mittlerweile positiv getesteten Person hatte. Bisher
sind bei ihm keine Krankheitssymptome aufgetreten, daher hoffen wir, dass die
Ordination nach der 14-tägigen Frist wieder voll arbeiten kann. In der Lingenauer
Ordination haben sich weder ein Verdachtsfall noch eine positiv getestete Person
aufgehalten.
Ab sofort werden die Allgemeinmedizinischen Ordinationen des Bregenzerwalds
auf „Notbetrieb“ umgestellt, um das medizinische Personal so lange wie möglich
gesund zu halten und die medizinische Versorgung der Bevölkerung auf möglichst
hohem Niveau aufrecht zu erhalten. Dies bedeutet, dass alle Ordinationen nur
mehr telefonisch erreichbar sind. Ohne telefonische Voranmeldung/Zuweisung
kann keine Ordination mehr persönlich aufgesucht werden.
Unsere Ordination ist weiterhin Montag-Mittwoch und Freitag von 7:30 – 11:30
Uhr durch unsere Assistentinnen Sara und Julia telefonisch besetzt. Die
Nachmittagsordinationen entfallen.
Wenn Sie medizinische Hilfe benötigen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
_ Kontaktieren Sie unsere Assistentinnen telefonisch unter 05513 41020
und teilen Sie Ihr Anliegen, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer mit.
Bitte suchen Sie die Ordination auf keinen Fall persönlich auf!
_ Dr. Grimm steht für medizinische Fragen telefonisch zur Verfügung und
wird sich unter der angegebenen Telefonnummer mit Ihnen in Verbindung
setzen. Gemeinsam besprechen Sie mit Dr. Grimm die weitere
Vorgehensweise in Ihrem Fall. Sollten Medikamente verschrieben werden
müssen, können Sie diese am Folgetag direkt in der Wälderapotheke
abholen. Sollte eine ärztliche Untersuchung notwendig sein, erfolgt diese
ausschließlich in der Ordination des diensthabenden Arztes. Sie werden
dazu beim diensthabenden Arzt von uns angemeldet. Bitte suchen Sie die
Ordination des diensthabenden Arztes auf keinen Fall selbstständig und
ohne Voranmeldung auf!

_ Dauerrezepte können über das Bestellformular auf unserer Homepage
www.dr-grimm.at, per Email an post@dr-grimm.at oder telefonisch unter
05513 41020 bestellt werden. Ihr Rezept wird von uns direkt an die
Wälderapotheke übermittelt, sodass die bestellten Medikamente am
Folgetag direkt in der Wälderapotheke abgeholt werden können.
_ Krankmeldungen werden ausnahmslos telefonisch unter 05513 41020
angenommen.
Aktuelle Information finden Sie auf unserer Homepage www.dr-grimm.at und auf
der Homepage der Gemeinde Lingenau www.lingenau.at.
Bleibt gesund und munter!
Ordination Dr. Klaus Grimm

Lingenau, am 18.3.2020

