
Informationen zu Corona (COVID-19)
von den Gasteiner Hausärzten und 
Apothekern
Liebe Gasteinerinnen und Gasteiner,

Wir Ärzte und Apotheker sind auch in dieser für uns alle neuen Ausnahmesituation immer für Sie da!

Die beiden Apotheken – Kurapotheke Bad Gastein und Kurapotheke Bad Hofgastein – haben 
Betriebspflicht. Sie sind zu den gewohnten Geschäftszeiten geöffnet und leisten wie gewohnt 
Bereitschaftsdienst in der Nacht und am Wochenende/Feiertag im Wechseldienst.
Telefon: 1455 oder APO-APP: www.apoapp.at

Alle Gasteiner Ärzte versorgen ihre Patienten zu den bekannten Ordinationszeiten. Bitte rufen Sie vorab in 
der Ordination an und vereinbaren Sie einen Termin. Ihr Hausarzt könnte gerade auf Visite sein!

Für eine akute Versorgung ist der hausärztliche Notdienst täglich für alle Bewohner im Tal erreichbar. 
Telefon 141 oder www.notdienst141.at

Gesundheitsinformation und telefonische Abklärung erfolgt über die Gesundheitshotline 1450.

Akutkranke:
Akutkranke, die sich möglicherweise eine Corona-Infektion zugezogen haben, dürfen keinesfalls SELBST  
die Hausarzt-Ordinationen oder Apotheken betreten. 
Bleiben Sie auf jeden Fall zu Hause rufen Sie bei 1450 oder Ihrem Hausarzt an. 

Chronisch Kranke und Senioren:
Die Ärzte ersuchen alle chronisch Kranken und Senioren im Zweifelsfall in der Ordination anzurufen. Rezepte 
für Dauermedikamente können telefonisch bestellt werden. Das Rezept  wird in die gewünschte Apotheke 
gefaxt und die Medikamente können dann dort unbürokratisch abgeholt werden. 
Gefährdete Patienten, die die Apotheke nicht betreten wollen, bitten wir bei der Nachtdienstglocke zu läuten! 
Der Apotheker gibt dann die vorbestellten Medikamente über die Nachtdienstausgabe aus. 

Beide Apotheken bieten ein Zustellservice per Taxi an. Die Taxi-Kosten betragen €12,60 (Gegenwert von 2 
Rezeptgebühren). Diese sind direkt bei Zustellung dem Fahrer zu bezahlen. 
In Ausnahmefällen - für bettlägerige und immobile Personen ohne Angehörige und ohne Heimhilfe -  
übernehmen die Apotheken bis auf Weiteres die Zustellkosten per Taxi. Die Beurteilung im Einzelfall obliegt 
dem Hausarzt, der die Bitte um Zustellung auf dem Rezept folgendermaßen vermerkt:  ZUSTELLUNG 
MEDIZINISCH BEGRÜNDET + Tel. Nr. PATIENT

Quarantänepatienten:
Wurde für Sie als Vorsichtsmaßnahme Quarantäne verhängt, bitte telefonisch mit Ihrem Hausarzt die weitere 
medizinische Betreuung und notwendigen Maßnahmen besprechen.
Die Medikamentenlieferung kann – sofern dies nicht über „Nachbarschaftshilfe“ geschieht – telefonisch über 
die jeweilige Apotheke erfolgen. Wir bieten auch in diesem Fall die Taxizustellung (Kosten wie oben) an, 
wobei die Medikamente an einem zu vereinbarenden Ort hinterlegt werden. Die Bezahlung ist in diesem Fall 
über die Apotheke (Rezeptgebühr + Zustellung) im Nachhinein oder auf elektronischem Weg – Netbanking – 
möglich.
Auch hier obliegt die Beurteilung Ihrem Hausarzt, der die „Quarantänelieferung“ folgendermaßen auf dem 
Rezept vermerkt: QUARANTÄNEPATIENT + Tel. Nr. PATIENT

Wir wünschen allen Gasteinerinnen und Gasteinern alles Gute! Nutzen Sie die Zeit für alle häuslichen 
Aktivitäten und Hobbys, die Sie schon lange einmal machen wollten. Auch „Balkonien“ kann erholsam und 
schön sein!  
Bleiben Sie und wir alle gesund!

Ihre Gasteiner Hausärzte und Apotheker 


