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Liebe GemeindebürgerInnen!  

Wie Sie sicher bereits erfahren haben werde ich mich in Matzleinsdorf-Mösel niederlassen, um eine 

Arztpraxis für Allgemeinmedizin zu betreiben. Ich werde diese Arztpraxis, die Verträge mit allen 

Krankenkassen hat, gemeinsam mit meiner Kollegin Dr. Christina Baumann betreiben. Nach 

langwierigen Vorbereitungen gibt es nun auch einen konkreten Termin für die Eröffnung. Die Arztpraxis 

wird ab Montag, 5.10.2020 für Sie zu den untenstehenden Zeiten geöffnet sein, wobei ich hier gleich 

anmerken muss, dass aufgrund der aktuellen Covid19-Situation eine telefonische Voranmeldung bzw. 

Terminvereinbarung zwingend notwendig ist. Aus diesem Grund haben wir die Telefone bereits am 

Freitag 2.10.2020 von 8-12 Uhr geöffnet, um Ihre Anrufe entgegennehmen zu können. An diesem Tag 

gibt es jedoch noch keinen regulären Ordinationsbetrieb!  

Da ich nun auch die Bewilligung zum Führen einer Hausapotheke erhalten habe, können wir auch die 

medikamentöse Versorgung unserer Patienten sicherstellen. Grundsätzlich wird es in Zukunft möglich 

sein Dauermedikamente auch telefonisch oder per Email zu bestellen, allerdings müssen wir Sie und 

Ihre Krankengeschichte zuvor kennenlernen, weshalb ein Termin in der Ordination erforderlich ist.  

Bitte bringen Sie bei Ihrem ersten Besuch Ihre Krankengeschichte und eine Liste Ihrer 

Dauermedikamente mit. 

Bitte beachten Sie auch, dass im Warteraum der Ordination nie mehr als 4 Personen zeitgleich 

anwesend sein dürfen, weshalb wir Sie bitten sich telefonisch voranzumelden. Sie erreichen uns zu 

den Ordinationszeiten unter 02752/20500.   

Aufgrund der aktuellen COVID-Situation gibt es derzeit einige Vorschriften: 

• Beachten Sie, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Ordination verpflichtend 

ist! 

• Personen mit Fieber, Husten, Durchfall, Erbrechen müssen sich bitte unbedingt telefonisch 

voranmelden, da sie in eigenen „Infektionssprechstunden“ untersucht werden 

Wir werden uns zukünftig sehr gerne und gewissenhaft um Ihre Anliegen kümmern und uns bemühen 

Sie bestmöglich zu behandeln. Bitte bringen Sie gerade in der Startphase Verständnis für etwaige 

organisatorische Probleme auf – hinter dem Anmeldepult einer Kassenordination ist mehr Bürokratie 

versteckt als man erwarten würde.  

Wir freuen uns sehr auf ein Kennenlernen in unserer neuen Arztpraxis & hoffen, dass wir Sie in 

Gesundheitsfragen zukünftig beraten, betreuen und begleiten dürfen. 

Mit lieben Grüßen,  

Dr. Johannes Weintögl e.h. 

Öffnungszeiten der Arztpraxis ab 5.Oktober 2020: 

Mo, Mi, Fr jeweils 8-13 Uhr; Di 14-19 Uhr     

Achtung: telefonische Voranmeldung unter 02752/20500 notwendig! 

Aufgrund der derzeitigen COVID-19 Situation kann leider keine Eröffnungsfeier stattfinden! 


