
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kirchschlag, 
liebe Patientinnen und Patienten der Ordination Dr. Schütz 

 
Ich möchte Sie auf diesem Weg über die ärztliche und medizinische Versorgung in den nächsten 
Wochen, aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie, informieren. 
 
1. Medikamente: 
Die Versorgung ist über die ärztliche Hausapotheke Dr. Schütz für die nächsten Wochen gesichert. 
Die Österreichische Gesundheitskasse hat die Medikamentenausgabe (Rezeptur) für chronisch 
Kranke von 1 Monatspackung auf bis zu 3 Monate erhöht. 
 
Patienten, die an Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), COPD (chronische Lungenkrankheiten), 
Herzkrankheiten, Rheumatischen Erkrankungen (Spritzentherapie), neurologische Krankheiten 
(Zustand nach Schlaganfall, Epilepsie) sollten sich ihren Medikamentenbedarf für die nächsten 2-3 
Monate bevorraten. 
 
2. Krankenhaus: 
Die naheliegenden Krankenhäuser der Barmherzigen Schwestern und Brüder, der Elisabethinen, der 
Universitätsklinik und LKH Freistadt werden ihre Kapazitäten auf Krankheitsfälle konzentrieren, die 
mit dem CORONAVIRUS zu tun haben. So werden geplante Ambulanztermine bzw. nicht dringend 
erforderliche Ambulanztermine verschoben. Im LKH Freistadt wird das bspw. bis Ende April gelten. 
Entsprechend ist die Routineversorgung für andere Krankheitsfälle nach aktueller Lage nur 
eingeschränkt möglich. Zusätzlich wird es in Oberösterreich drei Großlazarette geben, die eine 
Überlastung der Krankenhäuser abfedern werden. 
 
3. Ordination Dr. Schütz: 
Mein Team und ich sind bemüht, alle Patienten, mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln, 
bestens zu versorgen. 
Sollte der Hausärztliche Notdienst (Tel. Nr. 141) an seine Grenzen der Versorgungskapazität 
kommen, werden wir 24 Stunden über das Ordinationstelefon erreichbar sein. 
Ich ersuche Sie die neuen Verhaltensmaßnahmen in und vor der Ordination zu berücksichtigen. 
Diese werden tgl angepasst, ich bitte Sie sich deshalb sich regelmäßig über unsere Homepage 
ordischuetz.at zu informieren. 
Ab Montag 16.03.2020 gelten folgende neue Ordinationsabläufe: 

- Die Anzahl an Patienten in den Ordinationsräumlichkeiten werden auf 4 Patienten begrenzt 
- Vor der Ordination wird ein kleines offenes Zelt mit Sitzgelegenheit aufgestellt um Wartende 

vor Witterungseinflüssen zu schützen. Der Eintritt in die Ordination sollte dann 1:1 zu 
Patienten, die die Ordination verlassen, sein.  

- Akut erkrankte und fieberhafte Patienten müssen sich telefonisch anmelden (07215/2557) 
Diese Patienten werden nach telefonischer Beratung gegebenenfalls einen eigenen Termin 
bekommen. 

- Ich bitte Sie Medikamente per e-mail office@ordischuetz.at oder telefonisch 07215/2557 zu 
bestellen. Die Abholung erfolgt dann nach Vereinbarung, auch Lieferungen nach Hause 
werden im Bedarfsfall mgl. sein. 

- Es wird auch die Möglichkeit einer Videosprechstunde angeboten. Sie benötigen dazu 
lediglich ein Smartphone, Tablet oder einen Laptop bzw. PC mit Webcam. Sie bekommen 
einen Zugangscode per SMS/e-mail und können dann mit mir und meinem Team 
kommunizieren. 

mailto:office@ordischuetz.at


 
Wichtige Telefonnummern: CORONA – Hotline : 1450 
                                                   Rotes Kreuz: 144 
                                                   HÄND – Notdienst: 141 
                                                   Dr. Schütz: 07215/2557 
                                                    

 
Lasst uns bitte jetzt zusammenstehen und lasst uns auf die Zeit hoffen, wenn dieser Albtraum vorbei 
ist, wir alle daraus lernen konnten - und wieder durchatmen können! 

 
 
 
 
Dr. Bernhard Schütz & Ordinationsteam 


