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Eröffnung der Ordination Dr. Sylvia Edlmayr 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe StrengbergerInnen! 

Es freut mich ganz besonders, Ihnen mitteilen zu können, dass ich ab 

01. Juli 2022 für Sie als Hausärztin da sein darf! 

Vorab möchte ich mich kurz bei Ihnen vorstellen und einige wichtige 

Informationen an Sie weitergeben: 
 

Mein Name ist Sylvia Edlmayr. Ich bin im schönen Waldviertel aufge-

wachsen und lebe nun mit meinem Mann und meinen beiden Söhnen 

auf einem Bauernhof in Enns. Mein Mann Johannes ist Landwirt und 

meine Söhne Tobias und Timon besuchen Kindergarten und Volks-

schule. 

Nach meiner medizinischen Ausbildung begann ich sehr früh auch als 

Vertretungsärztin zu arbeiten. Hier in Strengberg konnte ich bereits seit 

September 2019 in der Ordination Lahnsteiner vertreten. Ich habe 

mich immer sehr wohl in Strengberg gefühlt und freue mich, nun fix als 

Allgemeinmedizinerin für Sie da sein zu können. 

Mein Team, bestehend aus meinen beiden Assistentinnen Eva Schö-

negger, Susanne Schachner und mir, hat zu den folgenden Ordinati-

onszeiten in unserer neuen Ordination im Erdgeschoss des Gemein-

deamts (Markt 10) für Sie geöffnet: 

Frau Dr. Sylvia Edlmayr 

Tel.: 07432/222 390 

Montag: 7:30 bis 12:00 Uhr Dienstag: 7:30 bis 12:00 Uhr Mittwoch: 7:30 bis 12:00 Uhr  

und 13:00 bis 15:00 Uhr Donnerstag: Ruhetag Freitag: 7:30 bis 12:00 Uhr 

Bereits am 30.06.2022 von 16.00 - 19.00 Uhr besteht die Möglichkeit, sich einen ersten Eindruck von der 

neuen Ordination zu machen. Ich würde mich sehr freuen, Sie an diesem Tag begrüßen zu dürfen, mein 

Ordinationsteam vorstellen zu können und auf die neu renovierten Räume mit Ihnen anzustoßen. Ich 

möchte mich hier auch noch ganz besonders für die tatkräftige Unterstützung der Gemeinde Strengberg 

bei der Instandsetzung der Räume bedanken.  

An diesem Tag besteht auch die Möglichkeit, sich ein Bild vom zukünftigen Ordinationsablauf zu machen 

und wir möchten Sie über einige organisatorische Dinge informieren. Ich möchte die Wartezeiten bei einem 

Ordinationsbesuch so kurz wie möglich für Sie halten. Daher werde ich die Ordination als Terminordination 

führen - das heißt, dass Sie bitte immer vorher telefonisch einen Termin vereinbaren, wenn Sie in die 

Ordination kommen möchten. Gerade akut kranke Patienten sollten nicht all zu lange in einem Wartezim-

mer sitzen müssen. Ein kurzer Anruf vor dem Ordinationsbesuch hilft, dies zu vermeiden. 
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Gerade beim Start der Ordination gibt es viele formale Dinge zu erledigen. Das Anlegen von Patienten-

daten, Erheben von Vorerkrankungen, Eintragen alter aber relevanter Befunde und vieles mehr. Hier 

kann es zu einer längeren Dauer beim Erstbesuch kommen. Daher haben wir uns entschlossen, dieser 

Sendung einen Patientenfragebogen beizulegen. Darin finden Sie alle wichtigen Informationen, die wir 

von Ihnen bei einem Erstbesuch benötigen. Wir bitten Sie, den ausgefüllten Fragebogen bei Ihrem ersten 

Besuch in der Ordination mitzubringen. 

Falls Sie mich als Ihre zukünftige Hausärztin fix auswählen möchten, aber glücklicherweise keinen Arzt-

besuch in der nächsten Zeit brauchen, so können Sie den Fragebogen trotzdem jetzt schon ausfüllen. 

Das Anlegen eines neuen Patienten würde beim Erstbesuch wegfallen und wir haben Sie bereits mit 

allen Informationen entsprechend Ihren Angaben am Fragebogen im System.  

Generell würden Sie uns den Start unseres Ordinationsbetriebs wesentlich erleichtern, wenn Sie den 

Fragebogen ab sofort (also bereits VOR offiziellem Start der Ordination) in den Briefkasten direkt bei der 

Eingangstür zur neuen Ordination im Erdgeschoß des Gemeindegebäudes einwerfen. Der Briefkasten 

ist eindeutig mit der Aufschrift „Patientenfragebögen und Medikamentenbestellung" gekennzeichnet. 

Gerne können Sie uns den Fragebogen jetzt schon per Post (Adresse: Ordination Dr. Sylvia Edlmayr, 

Markt 10, 3314 Strengberg) bzw. ab der offiziellen Eröffnung auch per Mail zukommen lassen.  

Sehr hilfreich für mein Team und mich wäre es, wenn Sie dem Fragebogen dabei relevante Befunde der 

letzten 10 Jahre beilegen, damit wir Ihre Unterlagen bereits vor Ordinationsstart einscannen können - 

Sie erhalten alle schriftlichen Befunde, die Sie uns zur Verfügung stellen, selbstverständlich bei Ihrem 

ersten Besuch persönlich zurück!  

Ab dem laufenden Betrieb planen wir ein Medikamentenbestellsystem. Damit Sie nicht in der Schlange 

stehen müssen, um ihre Dauermedikamente abzuholen, werden wir ein schriftliches Bestellsystem ein-

führen. In der Ordination werden Bestellzettel aufliegen und falls Sie Dauermedikamente benötigen, bit-

ten wir Sie, die Medikamente auf dem Bestellzettel aufzulisten und in unseren Postkasten direkt neben 

der Ordinationstüre (mit der Aufschrift „Patientenfragebögen und Medikamentenbestellung") einzuwer-

fen. Ab der offiziellen Eröffnung können Sie uns den Bestellzettel auch eingescannt per Mail zusenden. 

Die Medikamente können am 2. Ordinationstag nach Bestellung während der Ordinationszeit ohne tele-

fonische Voranmeldung am „Apothekenschalter" abgeholt werden. Der „Apothekenschalter" ist ein Steh-

pult im Eingangsbereich unserer Ordination, der sich direkt neben dem Anmeldeschalter befindet.  

Ich freue mich sehr darauf, Sie bald in meiner neuen Ordination begrüßen zu dürfen!  

Dr. Sylvia Edlmayr 

Geschätzte Strengbergerinnen und Strengberger! 

Es freut mich euch mitteilen zu können, dass mit 1. Juli 2022 Frau Dr. Sylvia 

Edlmayr in den umgebauten Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Gemein-

deamtes ihre Arztpraxis eröffnet. Damit kann die ärztliche Versorgung un-

serer Marktgemeinde in Zukunft wieder sichergestellt werden.  

Bereits die Gespräche im Rahmen des Umbaues haben mir gezeigt, wie 

unkompliziert und wertschätzend der Umgang seitens der Familie Edlmayr 

gepflegt wird. Obwohl sie ihren Wohnsitz weiterhin in Enns hat, bin ich der 

 

 

 

 

festen Überzeugung, dass wir mit Dr. Sylvia Edlmayr eine fachlich kompetente Ärztin bekommen, die 

Strengberg als ihre zweite Heimat betrachten wird.  

Es liegt nun an uns, Frau Dr. Sylvia Edlmayr und ihr Team zu unterstützen, damit in Strengberg wieder 

eine Arztpraxis in Zukunft ihren Bestand hat. 

Ein herzliches Dankeschön ebenfalls an alle Firmen und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in dieser 

kurzen Zeit für eine Generalsanierung der alten Räume gesorgt haben. 

Bürgermeister Johann Bruckner 
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