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Sehr geehrte Patientinnen u. Patienten! 
 
Die aktuell angespannte Lage in Österreich in Zusammenhang mit der Corona-
Epidemie erfordert sofortige Maßnahmen zu ihrer eigenen Sicherheit, welche auch 
die Abläufe in unserer Ordination betreffen! 
 
Wichtig ist mir jedoch die Botschaft, dass meine Mitarbeiter und ich alles nur 
menschenmögliche daran setzen, eine gute medizinische Grundversorgung für sie 
aufrecht zu erhalten! 
 
Um das zu schaffen bedarf es jedoch auch ihrer Mithilfe und vor allem der 
Einhaltung der vorgegebenen Regeln! 
 
Generell gilt: 
• Bitte kommen sie KEINESFALLS OHNE telefonische Voranmeldung in die 

Ordination! 
 

• In der Zeit von 07:30 - 10:45 (Donnerstag 14:00 - 16:45) stehen wir für die 
Behandlung nicht ansteckender Erkrankungen (Schmerzen am 
Bewegungsapparat, Kopfschmerzen, Kreislaufbeschwerden etc.) zu ihrer 
Verfügung. 
 

• In der Zeit von 11:00 - 12:30 (Donnerstag 17:00-19:00) findet die so genannte 
Infektionssprechstunde statt. In dieser Zeit werden Patienten mit potentiell 
ansteckenden Erkrankungen (Fieber, Husten, Schnupfen, Durchfall, Erbrechen 
etc.) behandelt! 
 

• Befundbesprechungen sollen nach Möglichkeit vorübergehend nur telefonisch 
erfolgen, um den persönlichen Kontakt zu meiden - jedoch ist auch hierfür eine 
telefonische Terminvergabe notwendig, um ein zeitliches Chaos zu vermeiden! 
 

• Bitte halten sie die vergebenen Termine pünktlich ein, der Einlass in die 
Ordination erfolgt nur einzeln nach Anmeldung über die Gegensprechanlage. Nach 
Betreten der Ordination gehen sie bitte unverzüglich auf die Patiententoilette, 
waschen sie ihre Hände gründlich mit Seife für mindestens 30sec und desinfizieren 
sie diese danach! 
 

• Sollten sie nach eigenem Befinden zu einer möglichen Risikogruppe gehören –  
d. h. sie leiden an Fieber und trockenem Husten und waren in einer der bekannten 
Risikoregionen bzw. sie hatten zu einem Corona-Verdachtsfall Kontakt, dann 
wählen sie die Gesundheitshotline 1450 

 
 
 



	

	07475 59003 ordination@zoechmann.net www.zoechmann.net

Dr. Bernhard Zöchmann
Arzt für Allgemeinmedizin
Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin

Waldstrasse 21
3364 Neuhofen an der Ybbs

 
 
 
 

 
• Bitte bestellen sie ihre benötigten Medikamente telefonisch (07475 59003), per 

email (ordination@zoechmann.net) oder per eingeworfener Liste in den 
Ordinationsbriefkasten - diese werden dann in der Ordination vorbereitet und 
können am Folgetag in der Zeit von 07:30 bis 10:30 von gesunden 
Personen/Angehörigen abgeholt werden. 

   Sollten sie keine Angehörigen haben, die diesen Weg für sie erledigen können, so  
   wenden sie sich bitte telefonisch an das Team von  
   „Nachbarschaftshilfe-NEU-Team Neuhofen“! 
    
   Kontaktpersonen hierfür: Hans Danzer, 0664 4709345 
     Klaus Grossenberger, 0680 5020876 
     Eva Grossenberger, 0664 4657685 
 
• Planbare (insbesondere nicht medizinisch relevante) Angebote wie Kuranträge,   

Pflegegeldanträge, ärztliche Atteste etc. werden bis auf weiteres ausgesetzt! 
 

• Ebenso werden sämtliche Vorsorgeuntersuchungen bis auf weiteres nicht 
durchgeführt bzw. bereits terminisierte verschoben! 
 

• Die Wahlarztordinationen von OA Dr. Kathrin Zöchmann und OA Dr. Ralf 
Burgstaller werden auf Empfehlung der Ärztekammer ebenfalls bis auf weiteres 
ausgesetzt! 
 

 
Nur durch ihre Mithilfe und durch die genaue Einhaltung der oben angeführten 
Regeln können wir es gemeinsam schaffen, die Ausbreitung von Corona (COVID-19) 
einzudämmen und dadurch unsere Bevölkerung zu schützen! Unser 
Ordinationsteam möchte ihnen auch in dieser schweren Zeit so gut wie möglich zur 
Seite stehen! 
 
 

Ihr Ordinationsteam Dr. Zöchmann	
	


