Wien, 21.12.2020

Sehr geehrte Frau Kollegin!
Sehr geehrter Herr Kollege!
1. Neues System zur Lieferung von Schutzausrüstung
Wie bereits angekündigt, mussten wir nach mehr als 6 Monaten die Ausgabeaktion für
Schutzausrüstung vorige Woche beenden. Unser Stützpunkt muss auf Wunsch der Wiener
Rettung mit Weihnachten geräumt werden. Wie von uns allen nicht zuletzt aus
Witterungsgründen ersehnt (der Stützpunkt war nie für Winterbetrieb konzipiert), können wir
nun die Schutzausrüstung an die Wiener Ordinationen per Spedition zustellen lassen. Der
Kauf der Waren und damit auch die zu Verfügung stehenden Mengen wird von der Öffentlichen
Hand übernommen und finanziert. Die Verteilung der Schutzausrüstung sowie die Übernahme
der erheblichen Kosten für die gesamte Logistik übernimmt die Landeszahnärztekammer für
Wien.
Um die Zustelllogistik bewältigen zu können, benötigen wir Ihre Ordinationszeiten, genau
genommen jene Zeiten, in denen in Ihrer Ordination zugestellt werden kann. Ebenso benötigen
wir die gewünschten Handschuhgrößen, um diese auch sinnvoll verteilen zu können.
Daher wurde eine ONLINE-Plattform eingerichtet, in die Sie sich mit Ihrer ZahnärztInnenNummer (Ausweisnummer Ihres Zahnärzteausweises) einloggen können, um die
entsprechenden Felder ausfüllen zu können. Die Plattform ist auch während der
Weihnachtsfeiertage online.
Wir bitten Sie, möglichst rasch von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, um Ihnen auch
tatsächlich Schutzausrüstung zustellen zu können.
Nur wer die Daten in die Liste einträgt und diese auch absendet, bekommt eine
Lieferung!
www.zaek-wien.at
Die erstmalige Zustellung wird voraussichtlich im Zeitraum zwischen 15.1.2021 und 31.1.2021
erfolgen.
Die zur Auslieferung gelangende Menge hängt von der tatsächlich verfügbaren Ware ab.
Derzeit gehen wir davon aus, dass es entgegen früherer, leidvoller Erfahrung diesmal die
angeforderten Produkte in ausreichender Menge geben wird. (Nach derzeitigem Stand
kommen
Händedesinfektionsmittel,
Flächendesinfektionsmittel,
Nitrilhandschuhe,
Schutzmäntel,
OP-Masken,
FFP2und
FFP3-Masken
zur
Auslieferung.)
Wir bitten Sie möglichst bald (auch während der Weihnachtsferien), aber bis spätestens
10.1.2021 die Eingabefelder unter www.zaek-wien.at vollständig auszufüllen und
„abzusenden“. (Mit diesen Daten wird automatisch eine Lieferliste für die Spedition erzeugt.)

Letzter Tag der Einmeldung für die Jännerlieferung ist der 10.1.2021, 23:59h.
Später eintreffende Meldungen gelten bereits für Februar.
Bis zu diesem Stichtag können Sie die Liste, falls Sie etwas ändern wollen, neuerlich ausfüllen
und „Absenden“. Es wird jeweils die „jüngste“ Liste berücksichtigt!
Nach wie vor liegt es nicht in unserer Hand, ob und welche Teile der von uns angeforderten
Schutzausrüstung tatsächlich geliefert werden und damit auch versandt werden können. Auf
diesem Weg hoffen wir, den schwierigen Alltag für die nächsten (hoffentlich wenigen) Monate
der Pandemie erleichtern zu können.

2. COVID-19-Impfung
Wir sind seit Oktober in intensiven Gesprächen, um für Wiener ZahnärztInnen und
Ordinationspersonal mit absoluter Priorität eine COVID-19-Impfung zu ermöglichen. Dies
wurde uns auch zugesagt und bereits in den „Impfplan“ aufgenommen. Derzeit wird, wie Sie
aus den Medien entnehmen können, der Zeitplan ständig geändert. Die ersten gelieferten
Impfdosen sind, was die Menge betrifft, eher „Balsam“ für die Psyche als ausreichend für eine
relevante Personenzahl. Trotzdem ist nach dem Jahreswechsel mit Lieferungen in größeren
Mengen zu rechnen. Nach aktuellem Stand der Dinge hat man uns als realistischen Zeitpunkt
für eine Impfung der ZahnärztInnen und des Ordinationspersonals Ende Jänner bis Anfang
Februar 2021 genannt. Damit wären wir bei der allerersten Personengruppe des
Gesundheitswesens dabei, die eine Impfung erhalten.
In jedem Fall wird die Impfung nur in Impfstraßen oder Impfzentren erfolgen können, da die
Lagerung und Handhabung des Impfstoffes noch extrem schwierig sind.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang unsere Aussendungen und besuchen Sie auch
regelmäßig die Homepage der Landeszahnärztekammer für Wien.
Mit vorzüglicher kollegialer Hochachtung
MR Dr. Franz Hastermann
Referat für technische Betriebsauflagen und Qualitätssicherung
MR DDr. Claudius Ratschew
Präsident

