Wien, 8.1.2021

Sehr geehrte Frau Kollegin!
Sehr geehrter Herr Kollege!

1. Wichtige Neuigkeiten bei der kostenlosen Screening-Testung für alle Wiener
Zahnarztordinationen
Auf Grund eines bundesweit durchgeführten Vergabeverfahrens für PCR-Testungen wurde der
Vertrag mit „Ihr Labor“ - Labor Greiner, das zu unserer vollsten Zufriedenheit gearbeitet hat,
seitens der MA 15 vorerst gekündigt.
Mit Jahreswechsel wurde von der Landessanitätsbehörde ein neues Labor „LifeBrain Covid-19Labor“ damit beauftragt, die seit Oktober laufende Screening-Selbsttestaktion (Gurgeltest) zu
übernehmen.
Wir haben sofort nach intensiven Gesprächen mit dem neuen Labor „LifeBrain“ die Möglichkeit
geschaffen, dass die Meldungen (Excel-Datei wie bisher) direkt an das Labor gesendet
werden können. Wir haben aber nach wie vor keinen Einfluss auf das Procedere und den
Zeitlauf. Uns wurde eine rasche Abwicklung zugesichert. Die Proben müssen wie bisher
abgeholt und nach dem Gurgeln wieder abgegeben werden.
ACHTUNG: Nun ist es auch gelungen, mit diesem vereinfachten Übermittlungsverfahren
zusätzlich die Tests auch wieder über das ursprüngliche Labor „Ihr Labor“ / Labor Greiner
durchführen zu lassen. Dies bedeutet, dass uns bis auf weiteres nun zwei Standorte für die
Tests zur Verfügung stehen.
Bitte beachten Sie die geringfügig modifizierte Vorgangsweise:
•

Füllen Sie die Excel-Datei wie bisher (Anleitung siehe Homepage unter
https://wr.zahnaerztekammer.at) aus und speichern Sie diese mit dem erforderlichen
Dateinamen ab. ACHTUNG, es muss für jeden Probanden und beim
Betreiber/Ansprechperson eine Handynummer und eine E-Mailadresse
eingetragen sein (Zwei-Faktor-Authentisierung für Befundübermittlung).

•

Senden Sie die Excel-Datei als Anhang in einer E-Mail.
ENTWEDER an:
wr.zahnaerztekammer@lifebrain-labor.at
Die Proben müssen dann an folgender Adresse abgeholt und wieder abgegeben
werden:
1100 Wien – Hebbelplatz 7 (Corona-Teststation auf dem Gelände der ÖBB)
Erreichbarkeit öffentlich: U1
Troststraße
mit dem Auto: Parkmöglichkeit im öffentlichen Bereich vor der Teststation Einfahrt nicht möglich!

1

ODER an:
ulrike.grois@ihrlabor.at
Die Proben müssen dann an folgender Adresse abgeholt und wieder abgegeben
werden:
1220 Wien – Wagramer Straße 144 (= Kagraner Platz)
Erreichbarkeit öffentlich: U1 (Kagraner Platz), Bus 22A, 24A, 31A; Straßenbahnlinie 26
mit dem Auto: Parkmöglichkeit im Hof (Einfahrt Am Freihof 2).
•

Sie erhalten eine Verständigung per E-Mail, wann die Proben an untenstehender
Adresse abgeholt werden können (dies sollte laut Labor rasch erfolgen).

•

Nach durchgeführtem Gurgeltest werden die etikettierten Proberöhrchen an selber
Stelle wieder abgegeben.

•

Sie erhalten als OrdinationsbetreiberIn sofort nach Befunderstellung eine Mail mit den
gesammelten Befunden aller Probanden.

•

Jeder Proband erhält seinen Befund auch einzeln (dieser kann somit auch für private
Zwecke verwendet werden).

Alternativ steht Ihnen selbstverständlich nach wie vor die Möglichkeit zur kostenpflichtigen
(privaten) Testung in einem beliebigen medizinisch-diagnostischen Labor offen.

2. Ordinationsbetrieb während des Lockdowns
Durch unterschiedliche und unklare Medienberichte in den letzten Tagen wurden uns von
Kammermitgliedern vermehrt Fragen im Zusammenhang mit unserer zahnärztlichen Arbeit
gestellt.
•

Es ist derzeit KEINE Testung verpflichtend vorgeschrieben, um die
Ordinationen zu öffnen. Die zahnärztliche Arbeit kann wie bisher durchgeführt
werden.

•

Der Weg von und zur Arbeit ist für alle MitarbeiterInnen auch im Lockdown erlaubt.

•

Ein angekündigtes und wieder zurückgenommenes „Freitesten“ aus dem Lockdown
steht in keinem Zusammenhang mit unserer immer erlaubten Arbeit.

3. Virusmutation des SARS-CoV-2
Die neuerdings in geringer Fallzahl auch bei uns entdeckte Virusmutation, die sich besonders
in Großbritannien rasch verbreitet, könnte nach den wenigen bisher bekannten Fakten viel
ansteckender sein. Derzeit kann auch von den Experten noch nichts über etwaige
Konsequenzen für die bestehenden Empfehlungen zum Infektionsschutz ausgesagt werden.
Für uns ZahnärztInnen ist nach wie vor das konsequente Tragen der Schutzausrüstung und die
penible Einhaltung aller hygienischen Maßnahmen die beste Möglichkeit, uns selbst, unsere
Teams und unsere Patienten zu schützen.
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4. COVID-19-Impfung
Im derzeitigen organisatorischen Chaos in Zusammenhang mit der COVID-19-Impfung gilt es
trotz widersprüchlicher und stündlich geänderter Politikerstatements in den Medien, kühlen Kopf
zu bewahren. Wir müssen nahezu rund um die Uhr die Meldungen bewerten und stehen mit
den Verantwortlichen (so sie für uns erreichbar sind) in ständigem Kontakt. Bis jetzt scheint der
uns im Dezember angekündigte realistische Zeitplan einer Impfmöglichkeit für uns
ZahnärztInnen und unsere Teams mit Anfang Februar zu halten. Nähere Informationen erhalten
Sie unverzüglich, sobald es valide Fakten gibt. Die Beschaffung und Verteilung des Impfstoffes
liegen wohlgemerkt nicht in unserem Einflussbereich; wir sind aber zuversichtlich, Ihnen bald
konkretere Angaben übermitteln zu können.

5. Zustellung von Schutzausrüstung
Der überwiegende Teil der Wiener Zahnarztordinationen hat bereits die Anforderung auf
Zustellung eingemeldet. Sie haben noch bis 10.1.2021, 23:59h, Zeit dazu, Ihre
Anforderungsmeldung für die Jänner-Lieferung auf www.zaek-wien.at abzugeben bzw.
zu ändern.
Wie befürchtet und eigentlich auch erwartet, gibt es abermals Lieferschwierigkeiten seitens der
Hersteller, die über die ÖGK ausgewählt wurden. Diesmal betrifft es die Handschuhe.
Wir sind aber trotzdem zuversichtlich, wie angekündigt ab dem 15.1.2021 mit der Zustellung
beginnen zu können. Bis 31.1.2021 sollten alle Ordinationen ihr Jänner-Kontingent erhalten
können.

Mit vorzüglicher kollegialer Hochachtung

MR Dr. Franz
Hastermann
Referat für technische Betriebsauflagen und Qualitätssicherung
MR DDr. Claudius Ratschew
Präsident
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