
 

Ordination Dr. Klaus Grimm – Aktuelle Patienteninformation 

 

Liebe Patienten! 

Die „Sofasprechstunde“ ist beendet! Dr. Grimm hat die Quarantäne ohne 

Symptome beendet und die Ordination nimmt ihren Betrieb ab Montag, den 

30.3.2020, wieder auf. 

Die Allgemeinmedizinischen Ordinationen des Bregenzerwalds laufen nach wie 

vor auf „Notbetrieb“, 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 weiterhin, dass alle Ordinationen nur 

telefonisch erreichbar sind. Ohne telefonische Voranmeldung kann keine 

Ordination mehr persönlich aufgesucht werden. 

Unsere Ordination ist ab 30.3. wieder zu den normalen Öffnungszeiten besetzt: 

Montag-Mittwoch und Freitag von 7:30 – 11:30 Uhr 

Montag und Mittwoch 17:00 – 18:30 Uhr sowie Freitag 17:00 – 18:00 Uhr 

Wenn Sie medizinische Hilfe benötigen, gehen Sie wie folgt vor:  

_ Patienten mit Erkältungs- und Grippesymptomen, die mit einer CoV-

positiven Person oder einem Verdachtsfall Kontakt hatten oder in einem 

Risikogebiet waren, wenden sich bitte direkt an die Gesundheitshotline 

1450!  

_ Für alle anderen gilt: 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 wird sich unter der angegebenen 

Telefonnummer mit Ihnen in Verbindung setzen. Gemeinsam besprechen 

Sie mit ihm 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, wird für diese ein Termin vereinbart. Wir bitten diese 

Termine pünktlich wahrzunehmen, um Kontakte zwischen Patienten zu 

vermeiden.  



 

_ 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 

nächsten Werktag ab 14:00 Uhr direkt in der Wälderapotheke abgeholt 

werden können. Wir weisen darauf hin, dass Rezeptbestellungen nur 

während der Ordinationszeiten bearbeitet werden. 

_ Krankmeldungen werden ausnahmslos telefonisch unter 05513 41020 

angenommen. 

_ CoV-positive Patienten, die sich in behördlich angeordneter 

Heimquarantäne befinden, werden vom örtlichen Allgemeinmediziner 

täglich telefonisch betreut. Es erfolgt kein persönlicher Kontakt zwischen 

Arzt und Infiziertem. 

_ Bitte informieren Sie sich im Nacht- und Wochenenddienst immer über 

den aktuell diensthabenden Arzt. Dieser kann sich aufgrund von 

Quarantänemaßnahmen kurzfristig ändern. Bitte beachten Sie: Auch die 

diensthabenden Ärzte im Nacht- und Wochenenddienst können nur nach 

telefonischer Voranmeldung aufgesucht werden. 

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 30.3.2020 


