Sehr geehrter Herr Dr. …
vorab möchte ich mich für Ihr Interesse und Ihr Engagement bedanken.
Im selben Atemzug möchte ich mich für Ihre Meldung und Bereitschaft zur Übernahme eines oder
mehrerer Impfdienste bedanken.
Da bezüglich der Covid-Impfungen verständlicherweise vieles noch unklar ist habe ich mir die Freiheit
genommen die größten Punkte hier in dieser Nachricht zu erwähnen.
Für Ärztinnen und Ärzte sind zwei Arten des Dienstes vorgesehen.
Zum einen handelt es sich um die Übernahme eines Hauptdienstes. Die Übernahme eines
Hauptdienstes ist nur möglich wenn der oder die Ärztin ein ius practicandi innehält oder eine
Facharztausbildung besitzt.
Die Aufgaben des Hauptdienstes konzentrieren sich auf die Vorgespräche, (in Einzelfällen) das
Ausfüllens des Impfbogens gemeinsam mit den Impflingen sowie auf das Einholen der
Einverständniserklärung zur Impfung mit damit verbundenen Aufklärungsgesprächen.
Die andere Art des Dienstes wäre die Übernahme eines Nebendienstes. Nebendienste können
grundsätzlich auch mit DGKP-Kräften bewältigt werden, stehen aber ebenso zur Auswahl für
Medizinerinnen und Mediziner. Die Hauptaufgabe des Nebendienstes ist es, nach dem Gespräch mit
dem Hauptdienst, die Personen zu impfen.
Grundsätzlich sind die Dienstzeiten in allen Wiener Impfzentren jeweils von Montag bis Samstag von
08:00 – 12:00 und 13:00 – 17:00. Andere Dienstschichten sind leider nicht möglich.
Als mögliche Impfzentren/Einsatzorte stehen folgende Zentren zur Auswahl:
#) 1020, Karmelitergasse 9
#) 1030, Thomas-Klestil-Platz 8/2
#) 1120, Am Schöpfwerk 29/11/R10
#) 1150, Gasgasse 8-10
#) 1180, Martinstraße 100/1.Stock
#) 1210, Wassermanngasse 7
#) 1220, Schrödingerplatz (noch nicht geöffnet)
Der Start der Impfzentren ist mit 08.02.2021 vorgesehen. Leider oder zum Glück sind bereits bis Ende
April die meisten Dienste abgedeckt.
Da vor allem bei langfristigen Planungen davon ausgegangen werden muss das aufgrund von
Krankenständen und Dienständerungen noch Änderungen stattfinden werden möchte ich mich nach
Folgendem erkundigen:
-

Welche Art des Dienstes möchten Sie gerne übernehmen?

-

Wann (Tage, Zeitspanne, Uhrzeiten (08:00-12:00/13:00-17:00/08:00-17:00Uhr))

-

Für welches Impfzentrum interessieren Sie sich (gerne für mehrere)

-

haben Sie ein ius practicandi? (Oder eine Facharztausbildung)

Abschließend möchte ich um Missverständnissen vorzubeugen den vorgesehenen Stundensatz für
die nach den Diensten zu stellende Honorarnote mitteilen:
Ärzte: 89€ pro Stunde // Turnusärzte: 70€ pro Stunde // DGKPs: 55€ pro Stunde
Nach Erhalt Ihres Antwortschreibens werden Sie in Evidenz gehalten und im Bedarfsfall kontaktiert.
Da der Monat Mai noch zu weit in der Zukunft liegt werden im Moment keine bindenden/fixen
Termine für diesen Monat vereinbart.
Für Terminvereinbarungen für Mai oder noch später im Jahr werden Sie elektronisch via Mail oder
via Anruf kontaktiert, sofern gewünscht.
Die Terminvereinbarung bedingt natürlich die vorab Beantwortung der gestellten Fragen. Sollten
doch noch Termine in der Zeit vor Ende April frei werden, so werden Sie gegebenenfalls kontaktiert.
Sollten Sie für „Einspringdienste" (z.B. Ersatz für einen verhinderten/ausgefallenen Arzt) zur
Verfügung stehen, so bitte ich um eine entsprechende Rückmeldung, inklusive der bereits oben
angeführten Eckdaten (wo, wann, Haupt- oder Nebendienst).
Langfristig übernimmt Frau XY die Dienstplanung des Impfpersonals und steht Ihnen für Fragen und
Dienstwünsche zur Verfügung. Sie verfügt derzeit noch über keine Telefonnummer. Es ist nicht
notwendig, Frau YZ ebenfalls zu kontaktieren – sie arbeitet eng mit uns zusammen und greift auf die
gleiche Kontaktliste zu.
Ich bedanke mich für Ihre Zeit und Ihre Mühen und verbleibe
Mit freundlichen Grüßen

