
 

 

Rundschreiben ergeht an  
alle niedergelassenen ÄrztInnen für Allgemeinmedizin 
sowie zur Kenntnis an alle niedergelassenen  
FachärztInnen für Kinder- und Jugendheilkunde,  
Lungenkrankheiten und Innere Medizin          

Klagenfurt, 26.2.2020/fa 
 
Aktuelle Information zu Covid-19 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
die ersten beiden bestätigten Covid-19 Fälle in Tirol wurden am 25.2.2020 registriert. Mit dem 
Auftreten der ersten Fälle in Kärnten ist in nächster Zeit zu rechnen.   
 
Grundsätzlich sind alle niedergelassenen ÄrztInnen verpflichtet, sich an die Richtlinie 
des Bundesministeriums zu halten (Eckpunkte: Isolation des Patienten, Schutz des 
Patienten und Selbstschutz, Rettungstransport nach Meldung an Bezirkshauptmannschaft in 
ein geeignetes Krankenhaus zur Durchführung eines Abstriches). Im Dienst außerhalb der 
Erreichbarkeit der zuständigen Behörde ist bei Verdacht auf Covid-19-Erkrankung die 
Landeswarnzentrale zu informieren. 
    
Darüber hinaus möchte ich Sie im Voraus über zwei Punkte informieren, die in absehbarer Zeit 
wahrscheinlich relevant werden: 
 

1. Sollte die Zahl der Covid-19 Verdachtsfälle rasch zunehmen, wird Ihre Mitarbeit im 
niedergelassenen Sektor von großer Bedeutung sein. Um eine Überschwemmung der 
Krankenhäuser zu vermeiden, werden Freiwillige gesucht, die Abstrichentnahmen 
in Ordinationen oder im Rahmen von Visiten vornehmen. Diesen Freiwilligen 
werden von den Bezirksgesundheitsämtern die nötigen Materialien zweckgebunden 
gratis zur Verfügung gestellt (Abstrich, Maske, Brille, Mantel). Der Abtransport des 
Abstriches wird auch übernommen. Bezüglich des genauen Prozederes sind kurzfristig 
anberaumte Besprechungen mit den Amtsärztinnen der Bezirke vorgesehen, über 
die Sie gesondert informiert werden.  
Mit der ÖGK soll eine Leistung SARS-CoV-2 Diagnostik vereinbart werden, die eine 
aufwandsgerechte Vergütung für Abklärungen sowohl in Ordinationen als auch bei 
Patienten daheim ermöglicht. Es wäre ein schönes Zeichen für die Effizienz unserer 
neuen ÖGK, wenn diesbezüglich rasch, unbürokratisch und österreichweit einheitlich 
agiert würde. Versprechen können wir nichts. Darf man hoffen? 
 

2. Die Landessanitätsdirektion benötigt aktuelle Zahlen über akute respiratorische 
Infekte („ARI“). Dazu werden einige von Ihnen in den nächsten Tagen ersucht, „ARI“-
Listen anzulegen und die Anzahl der in Ihrer Ordination im Verlauf des Tages 
registrierten Fälle täglich an eine noch bekanntzugebende Stelle zu übermitteln (FAX 
oder Mail). Auch hier folgt die detaillierte Information noch. 
 

Ich ersuche Sie, sich zu überlegen, ob Sie für diese Tätigkeiten gegebenenfalls zur 
Verfügung stehen und sich im Kollegenkreis im Sprengel oder Bezirk abzusprechen, damit 
wir im Bedarfsfall gut aufgestellt sind.  
 
 



 

 

 
Die Falldefinition wurde auf die betroffenen Gebiete Italiens (Regionen: Lombardei und 
Venetien) ausgeweitet. Über eine Ausweitung der Gebiete, die als Gefährdungszonen 
gelten, werden sie umgehend informiert.  
 
Link zur Seite des BMASGK: 
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-
Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/Neuartiges-Coronavirus.html 
 
So wie wir in Kärnten Masernausbrüche und die jährliche Grippe-Welle bewältigen, werden 
wir auch mit Covid-19 unaufgeregt und professionell zurechtkommen, daran habe ich keine 
Zweifel. 
 
 
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Für die Ärztekammer für Kärnten: 
Die Präsidentin: 

 
(Dr. Petra Preiss) 
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