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Amtliche Mitteilung – Zustellung durch Post.at 
 

Edelschrott, am 16. November 2020 
 

Unsere Allgemeinmedizinerin 
Frau Dr. Christine Martinjak informiert: 

 
Liebe Patientinnen und Patienten! 
 
Leider steigen die Zahlen der Coronavirusinfektionen österreichweit wieder an 
und bringen den nächsten Lockdown mit sich. 
 
Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass unsere Ordination bis auf weiteres normal 
geöffnet ist. 
 

Wenn möglich machen Sie bitte einen Termin aus, wir werden vermehrt mit Terminen arbeiten 
und diese dem Bedarf anpassen. 
 

Mir ist wichtig, dass Sie wissen, dass alle gesundheitlichen Probleme behandelt gehören, 
auch in dieser Coronapandemie-Zeit! 
 
Medikamente können telefonisch angefordert werden, diese bereiten wir für Sie vor und können 
auch von anderen abgeholt werden bzw. sollten Sie niemanden haben, der Ihnen diese bringen 
kann, teilen Sie uns dies mit – wir finden für jeden eine Lösung : ) 
 

Hausbesuche werden, wie herkömmlich, durchgeführt, ebenso Blutabnahmen, 
Schmerztherapien, Verbandswechsel etc. (mit Termin)! 
 

Weiters wurde die telefonische Krankmeldung wieder eingeführt, d.h. Sie müssen dafür nicht 
unbedingt in die Ordination kommen – hierfür bitte anrufen! 
 

Es gibt auch die Möglichkeit der telefonischen Ordination: bei gesundheitlichen Problemen 
rufen Sie an, schildern Sie kurz meinen Mitarbeitern worum es geht und ich werde Sie 
zurückrufen – dies allerdings oft nach Ordinationsende! 
 

Da wir eine eigene Infektionssprechstunde eingeführt haben, um Patienten/Innen mit Infekten 
von anderen zu trennen, ist in diesen Fällen eine telefonische Voranmeldung unbedingt 
notwendig. 
 
Weiters führen wir, solange noch vorhanden, Antigentests nach Voranmeldung durch. Das 
Ergebnis liegt nach ca. 15 Minuten vor – die Kosten dafür werden bei entsprechenden 
Symptomen auch von den Krankenkassen übernommen. 
 
Am Telefon kommt es leider immer wieder zu längeren Wartezeiten, haben Sie dafür Geduld 
bzw. versuchen Sie es mehrmals! 
 
Nutzen Sie auch die Möglichkeit der Online Rezeptbestellung! 
 
Website: www.dr-martinjak.at 
 

Ihr Team 
Ordination Dr. Martinjak 
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