Wien, 8.6.2021

Sehr geehrte Frau Kollegin!
Sehr geehrter Herr Kollege!

1. Wichtige Information zu PCR-Selbstgurgeltests bei „Ihr Labor“ - Labor Greiner
Der Magistrat der Stadt Wien hat uns mitgeteilt, dass der Vertrag zum kostenlosen
Gurgeltest für die Wiener Zahnarztordinationen mit dem Labor Greiner ab sofort
beendet ist.
Dies ist umso bedauerlicher, da dieses Labor ein ausgezeichnetes Service inklusive
kostenloser Zustellung und Abholung geboten hat. Leider ist diese Entscheidung der
Stadt Wien durch uns nicht mehr zu ändern.
Das bedeutet:
Ab sofort ist der kostenlose PCR-Gurgeltest für Zahnarztordinationen in der nunmehr
seit September 2020 bestehenden Form nur mehr über das Labor „Lifebrain“ möglich.
Selbstverständlich stehen Ihnen alle anderen Testmöglichkeiten wie schon bisher offen.
Die Entscheidung, welche Testschiene in Anspruch genommen wird, liegt wie bisher bei
den OrdinationsbetreiberInnen.
"In jenen Ordinationen, die bisher über das Labor Greiner ihre Tests abgewickelt haben,
werden die Tests für diese Woche noch abgeholt, aber keine neuen Proben mehr
zugestellt. Die abgeholten Tests dieser Woche werden noch kostenlos ausgewertet.
(Quelle: Labor Greiner)".

2. Bestellung und Lieferung von kostenloser Schutzausrüstung
Die Aktion für die Zustellung kostenloser Schutzausrüstung an die Wiener Ordinationen
wird von der Beschaffungsstelle der Bundesregierung bis auf Weiteres fortgesetzt,
wenngleich von Seiten der Beschaffungskommission auf Reduktion der zu bestellenden
Schutzausrüstung gedrängt wird. Die Anmeldung für das Julikontingent ist diesmal
erst ab 10.6.2021 möglich, das Ende der Anmeldefrist ist wie immer der
Monatsletzte (30.6.2021 23:59h), die Zustellung erfolgt wie gewohnt in den letzten
beiden Juliwochen.
Es ist unter Umständen mit einer reduzierten Liefermenge zu rechnen. Dies ist umso
bedenklicher, als wir zwar alle hoffen, dass in unserer Region die schlimmste Zeit der
Pandemie vorüber ist, aber dies darf aus heutiger Sicht keineswegs als sicher
angenommen werden.

Das zuständige Referat für betriebstechnische Auflagen und Qualitätssicherung ist im
Rahmen seiner Möglichkeiten bemüht, bis zum „Ende“ der Pandemie (dieses wird von
der WHO verkündet) auch künftig für eine der aktuellen Situation entsprechende
Versorgung zu sorgen.
Die Mengen müssen von der Landeszahnärztekammer für Wien im Rahmen der zur
Verfügung stehenden Produkte immer ein Quartal im Voraus verbindlich bestellt und die
bereitgestellte Ware verpflichtend abgenommen werden. Eine nachträgliche
Aufstockung oder Reduktion der Menge bei der Beschaffungsstelle ist nicht möglich.
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