
 

Mein Grundsatz lautet: 
 

„An Therapie immer nur so viel wie nötig, so wenig wie möglich.  
Dafür braucht es jedoch klare Diagnostik und frühzeitige Therapie.“ 

 

  
 

Hallo,  
 
ich bin Dr. Elisabeth Zehetner.  
Herzlich Willkommen… 
 
 
in meiner neuen Wahlarzt-Ordination  
im Gesundheitszentrum Ottnang. 
 
Diese befindet sich in der Hauptstraße 21 (über der Annenapotheke) 
und da kümmere ich mich in Zukunft gerne um Ihre Gesundheit! 
 
Ich bin seit 35 Jahren Lungenfachärztin und Ihre Ansprechpartnerin für 
Atembeschwerden, Husten, COPD, Asthma und unklare Lungenröntgenbefunde. 
 
Wie wertvoll eine gesunde Lunge ist, bemerken wir häufig erst dann, wenn ihre 
Funktion durch eine Erkrankung beeinträchtigt ist. 
 
Husten, Atemnot und andere Beschwerden können die Lebensqualität stark 
beeinträchtigen und dazu führen, dass alltägliche Erledigungen und körperliche 
Belastungen zu einer großen Herausforderung werden. 
 
In meiner Ordination ist die Basis eine ausführliche Erhebung der Vorgeschichte 
(Anamnese), genaue Untersuchung, Beratung auf Augenhöhe und natürlich die 
Behandlung (Therapie) nach besten medizinischen Standards. 
 
Oberstes Ziel ist es, Ihre Gesundheit zu erhalten und die Lebensqualität bei 
Krankheit zu verbessern. 
Besonders die Betreuung von hustenden Kindern ist mir ein persönliches 
Anliegen. 
 
Dabei will ich Sie und Ihre Familie individuell, kompetent und freundlich - sowohl  
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in ärztlicher als auch menschlicher Hinsicht - betreuen. 
 
Derzeit stehe ich Ihnen aufgrund der Pandemie nur telemedizinisch zur 
Verfügung. Bitte vereinbaren Sie  

 
unter 07676/ 20792-40 oder unter lunge@bleibgesund.or.at 

 
einen Termin und Sie werden dann von mir zu einem vereinbarten Zeitpunkt 
zurückgerufen. Alles weitere (Übermittlung ev. Vorbefunde, bisherige 
Verordnungen) besprechen wir dann persönlich am Telefon. 
 

Dies dient in Zeiten der Pandemie der Sicherheit und auch eine 
Medikamentenverordnung kann direkt an Sie oder eine Apotheke 

weitergeleitet werden. 
 
Da es sich bei CoVid 19 um eine schwere Lungenkrankheit handelt und es auch 
bei bereits bestehenden Lungenkrankheiten (wie Asthma, COPD, Farmerlunge, 
allergische Atemwegserkrankungen) nun vermehrt zu Komplikationen kommen 
kann (und leider auch wird), wird meine Expertise hilfreich sein. 
 
Sobald als möglich ist, werde ich regelmäßig persönlich mit allen 
Zusatzleistungen in meiner Ordination für Sie da sein! 
 
Bleiben Sie gesund und herzliche Grüße, 
 

OMR Dr. Elisabeth ZEHETNER, MSc 
Fachärztin für Lungenheilkunde 

 
Allergologie - Kinderpulmologie - Raucherentwöhnung 

Akupunktur - Schmerztherapie - Hypnose 
Vorsorgemedizin - Ernährungsberatung – Reisemedizin 

 
Ordination nach                           Telefon:    07676/ 20792 – 40 

Terminvereinbarung                         E-Mail:  ez@bleibgesund.or.at 

mailto:lunge@bleibgesund.or.at

