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            Tux-Finkenberg, am 22. Oktober 2020 

 

Liebe TuxerInnen, liebe FinkenbergerInnen! 

Der Sommer, welcher gar nicht so schlecht gelaufen ist, ist leider vorbei und früher als 

erwartet breitet sich das Coronavirus wieder aus. Die steigenden Infektzahlen erhöhen 

neuerlich die Gefahr für unsere Risikopatienten, haben aber auch zu Reisewarnungen 

geführt, welche uns als Tourismusregion hart treffen. Daher müssen wir mit vereinten 

Kräften versuchen, diese Entwicklung wieder umzukehren. Wir wollen das nicht 

angstgetrieben machen, sondern mit gesundem Respekt vor der Erkrankung, Herz und 

Hausverstand.  

Zum Schutz unserer verletzlichsten Mitbürger bei gleichzeitig möglichst wenig 

beeinträchtigtem Gesellschafts- und Wirtschaftsleben, kommen wir um eine sehr schnelle 

Testung und frühzeitige Absonderung von Coronakranken nicht herum.  Das wird 

wahrscheinlich so bleiben, bis wir hoffentlich bald eine sichere Impfung bekommen. Die 

Infektion einfach „durchlaufen“ zu lassen, wie zuletzt vermehrt propagiert wurde, würde 

unserer Meinung nach ein zu hohes Risiko für unsere verletzlichsten Mitbürger bedeuten. 

Außerdem würde es das Gefühl der Mutlosigkeit und des Ausgeliefertseins in uns allen 

nur noch verstärken. Eine positive Grundstimmung ist jedoch bei der Bewältigung von 

einer Pandemie solchen Ausmaßes das Um und Auf. 

Wir möchten Euch daher eine maßgeschneiderte Strategie für unsere Region Tux-

Finkenberg vorstellen, mit der wir hoffen, gut über den Winter zu kommen. 

Dass die Hygieneregeln, das Maskentragen und Abstandhalten weiterhin die Basis unser 

aller Bemühungen sind, brauchen wir nach sieben Monaten Pandemie sicher nicht mehr 

betonen. Sollte es jedoch trotzdem zu einer Erkrankung kommen, können wir seit kurzem 

eine entscheidend verbesserte Lösung anbieten. Wir Hausärzte haben 

dankenswerterweise vom TVB und den beiden Gemeinden jeweils ein kleines PCR-Gerät 

zur Verfügung gestellt bekommen. Wir richten ab sofort für Patienten mit Symptomen*, 

die zu einer Covid-Infektion passen könnten, an Werktagen jeweils vormittags und 

nachmittags in unseren Praxen eine sogenannte Infektsprechstunde ein. Auch am 

Freitagnachmittag, an Wochenenden und Feiertagen bieten wir eine schnelle 

Testmöglichkeit für Patienten mit Symptomen im Tux-Center nach telefonischer 

Voranmeldung an. Die genauen Details dazu findet ihr auf der Rückseite. Mittels 

Antigenschnelltest und wenn nötig sofort nachfolgender PCR Testung kann rasch eine 

definitive Diagnose erstellt werden. Um eine Gefährdung anderer Patienten 

auszuschließen, ist ausnahmslos eine telefonische Voranmeldung in unseren Praxen 

erforderlich.  

*akute Atemwegsinfektion mit oder ohne Fieber mit mindestens einem der folgenden Symptome, für die es keine 

anderen plausiblen Ursachen gibt, nämlich Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, plötzlicher Verlust von 

Geruchs- und Geschmacksinn. 
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Das Ergebnis wird von uns immer am selben Tag zumindest mündlich mitgeteilt. Das wird 

dazu führen, dass wir die (hoffentlich wenigen) Coronapatienten schnell herausfiltern und 

in ihrer ansteckendsten Zeit isolieren können. Die restlichen Patienten mit sogenannten 

banalen Infekten (wahrscheinlich die meisten) können sofort beruhigt werden, ihren 

Infekt ausheilen und auch bald wieder normal am Alltagsleben teilnehmen. 

Allerdings nützt dieser ganze schöne Plan absolut gar nichts, wenn wir nicht mit Eurer 

Unterstützung rechnen können. Man hört immer wieder Meinungen wie: „Bloß nicht zum 

Arzt, weil dann droht die Isolierung!“ oder „Besser mit Tabletten Fieber senken und 

weiterarbeiten, damit ich meinen Job nicht verliere!“  Diese Strategien mögen zwar für 

den Einzelnen kurzfristig funktionieren. Für das große Ganze sind sie allerdings 

katastrophal, weil sie eine diffuse und unbemerkte Ausbreitung der Krankheit 

begünstigen, ausbaden müssen das im Endeffekt die Angehörigen der Risikogruppen. 

Daher gehört deutlich gesagt, dass in diesen speziellen Zeiten die Bereitschaft zu 

frühzeitiger ärztlicher Abklärung von hohem Mut und Verantwortungsbewusstsein des 

Erkrankten zeugt und keine Schwäche ist, ein Verbergen und Verschweigen hingegen 

eine fatale Verhaltensweise darstellt. 

Noch etwas zur Qualität und Finanzierung der PCR Tests: unsere Maschinen sind von 

einem akkreditierten Laborfacharzt getestet worden und entsprechen allen vom Bund 

geforderten Qualitätskriterien, die Befunderstellung wird laufend von demselben 

Laborfacharzt überprüft. Wir haben schon seit längerem Zusagen von maßgeblich 

politisch Verantwortlichen, dass die Testkosten für Patienten mit Symptomen vom Bund 

übernommen werden. Tests für klinisch gesunde Gemeindebürger von Tux-Finkenberg 

und von unserem TVB organisierte Tests führen wir, soweit Restkapazitäten vorhanden 

sind, um 75.-- Euro durch, reine Privattests für Leute von außerhalb bieten wir zum 

momentan üblichen Preis von 110.-- Euro an, wobei wir noch einmal betonen möchten, 

dass wir nur eine begrenzte Testkapazität haben und kranke Patienten immer Priorität 

haben. 

Wir hoffen, dass unser Angebot zu einer Verbesserung dieser schwierigen Situation 

beiträgt und ersuchen daher um die tatkräftige Mithilfe ALLER!  

 

 

 

Dr. Jutta Wechselberger   Dr. Peter Peer                                                                                                                      

 

 

 

Bgm. Simon Grubauer   Obm. TVB Markus Tipotsch  Bgm. Andreas Kröll 
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