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Neues aus der Ordination ! 

Seit Februar gibt es wieder Neuigkeiten in der Ordination, die ich Ihnen auf diesem Wege 

näherbringen will! 

Die erfreuliche Nachricht zuerst: meine Praxis ist eine LEHR-Praxis geworden, was bedeutet, dass ich 

in meiner Ordination junge Ärzte ausbilden kann, die sich auf die Praxis vorbereiten. Diese Jungärzte 

sind 6 Monate in Tauplitz und lernen „in der Praxis für die Praxis“! 

 Seit 1.2.2009 arbeitet Frau Dr. Johanna Griesmaier für 8 Monate in der Ordination mit und 

unterstützt mich tatkräftig und sehr kompetent bei allen Tätigkeiten und beim Visiten fahren !  Sie 

werden „unsere Johanna“ also beim nächsten Besuch selbst kennenlernen und vielleicht finden sie 

zwischendurch Zeit zum Blutdruckmessen oder sie haben einen Frage- Johanna unterstützt Sie gerne 

wie alle in der Ordination! 

Seit Anfang des Jahres haben wir auch den Auftrag ALLER Krankenkassen bekommen, bei  J E D E M 

Besuch oder Rezeptholen  Ihre Ecard zu stecken. Daher unser dringender Appell an alle Patienten: 

BRINGEN SIE IHRE ECARD ZU JEDEM BESUCH MIT, ob sie nun Medikamente holen, Rezepte sich 

ausstellen lassen, Blutdruck messen oder sonst etwas brauchen! Meine Assistentinnen sind 

angehalten, die Ecard zu verlangen und müssen diese FÜR IHRE VERSICHERUNG stecken – darum: 

ECARD IMMER MIT HABEN!   

Zuletzt noch eine Information wegen der Krankmeldungen: ab sofort müssen sich laut 

Krankenkassen alle am ersten Tag (!!!) des Krankenstandes krank melden und müssen wir in der 

Ordination wissen, dass sie einen Krankenstand brauchen. Der Chefarztarzt akzeptiert eine 

Rückdatierung nur mehr um einen Tag, wenn wir also nicht da waren; daher unser Bitte an Sie: rufen 

sie uns zumindest an, wenn sie eine Krankmeldung brauchen und bringen Sie uns spätestens am 

nächsten Tag ihre Ecard nach, damit es keine Probleme mit der Krankenkasse und dem Arbeitgeber 

gibt! Ansonsten werden ihnen statt der Krankenstandstage Urlaubstage beim Arbeitgeber 

abgerechnet! Der Chefarzt macht jetzt immer öfter eine „Aktion scharf“ – leider hinten nach zum 

Leidwesen der Patienten!  Nichtwissen schützt NICHT davor! Sie erreichen uns unter 03688/2121, per 

Fax mit der Faxdurchwahl 4 und per  Email: office@arzt-tauplitz.at . 

Meine Assistentinnen und ich wünschen Ihnen auf diesem Wege ein schönes Osterfest und einen 

baldigen Frühlingsbeginn! 

Dr. Martina Rinnhofer 


