Wien, 09.12.2020
Sehr geehrte Frau Kollegin!
Sehr geehrter Herr Kollege!

Beachten Sie, bitte, folgende wichtige Informationen zu unserer bisherigen MaterialAusgabestelle in der Arsenalstraße 9:
Letzter Ausgabetag am dortigen Standort wird Freitag, der 11.12.2020, von 9:00 13:00 sein.
Die Materialausgabe kann nur noch für jene Ordinationen erfolgen, die am
4.12. NICHT am Stützpunkt ihre Schutzausrüstung abgeholt haben.
Wie wir Sie bereits im letzten Rundschreiben vorinformiert haben, hat uns die Wiener
Rettung mitgeteilt, dass uns der bekannte Standort nur noch bis Weihnachten zur
Verfügung steht. Wegen der erforderlichen Räumung wird der letzte Ausgabetag am
Standort Arsenalstraße daher eben Freitag, der 11.12.2020, sein.
Wir konnten am 4.12. ein großes Kontingent an Masken und Handschuhen ausgeben,
das bis Weihnachten reichen sollte. Aus Vorratsgründen können wir daher am Freitag,
dem 11.12., nur mehr jenen Ordinationen Material zur Verfügung stellen, die vorige
Woche (4.12.2020) unseren Stützpunkt NICHT in Anspruch genommen haben!
Wir bemühen uns, auch am letzten Tag die Wartezeiten, soweit wie möglich, erträglich
zu halten, bitten aber trotz Lockerung des „Lockdowns“ die Wartenden um höchste
Disziplin (bitte Maskentragepflicht auch im Freien und 2m Abstand halten, vielen
Dank!).
Leider wird aus logistischen Gründen voraussichtlich keine Ausgabe von
Desinfektionsmitteln im Dezember mehr möglich sein und das aus folgendem Grund:
Es wurden uns trotz eindringlicher Darstellung der Problematik von der
Beschaffungsstelle zwar Desinfektionsmittel in Kanistern geliefert, aber nur ein kleiner
Teil der geforderten Leergebinde zum Umfüllen zur Verfügung gestellt. Als zusätzliche
Erschwernis wurde das Händedesinfektionsmittel als Gel geliefert, dessen Abfüllung
extrem zeitraubend ist.
Wir möchten uns an dieser Stelle aber auch für das viele Lob für unsere Ausgabestelle
bedanken, das wir von Ihnen entgegennehmen durften. Ebenso bedanken wir uns für
das große Verständnis im Hinblick auf die eine oder andere Schwierigkeit, das
unserem Team und der Aktionsorganisation seitens der Kollegenschaft, mit wenigen
Ausnahmen, die wir sehr bedauern, entgegengebracht wurde.
Wir werden selbstverständlich weiterhin mit aller Kraft daran arbeiten, Sie auch im
nächsten Jahr mit Hygieneprodukten und Schutzausrüstung versorgen zu können. Die
Vorausplanung des „neuen Verteilungssystems“ für 2021 geht vielversprechend
voran. Trotz sehr schlechter Erfahrungen mit der ÖGK als Lieferant im letzten Frühjahr
gibt es erste positive Anzeichen, dass es diesmal besser funktionieren könnte.

So wird es ab Jänner 2021 voraussichtlich Monatskontingente zur Verteilung geben,
das heißt, ein 4-Wochenbedarf in einer Lieferung. Falls nicht unvorhersehbare
Umstände eintreten, wird die Schutzausrüstung künftig von uns zugestellt werden,
voraussichtlich ab der zweiten Jännerhälfte.
Bitte beachten Sie die weiteren Informationen zu diesem Thema via Rundschreiben
und auf der Homepage der Landeszahnärztekammer für Wien. Wir werden Sie
selbstverständlich, wie bisher, stets zeitnah auf dem Laufenden halten.
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