Fachärzte für Innere Medizin
Hausärztliche Versorgung
Diabetologische Schwerpunktpraxis

Sprechstunde aufgrund
Corona-Virus-Pandemie
Liebe Patientin, lieber Patient,
um die rasche Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern sollen Sozialkontakte auf das unbedingt notwendige
Maß reduziert werden. Gerade in Arztpraxen herrscht mit Sicherheit ein großes Infektionsrisiko. Im Hinblick auf
Ihre und auch unsere eigene Gesundheit haben wir uns entschieden unsere Sprechstunden bis auf Weiteres wie
folgt anders zu organisieren.
Routine- und Kontrollleistungen
Bis auf Weiteres verändern sich diese folgendermaßen:
- Sämtliche Routineleistungen wie
Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen, diabetologische Schwerpunktbetreuung, Laboruntersuchungen,
Hausbesuche und Verbände
können wir Ihnen bis auf weiteres ausschließlich nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung
anbieten.
Rezepte, Überweisungen und auch AU-Bescheinigungen (im Besonderen Folge-AUs) bestellen Sie bitte vor der
Abholung grundsätzlich telefonisch. Wir bieten auch den Postversand oder die Hinterlegung in Ihrer Apotheke an.
Akute Erkrankungen
Ein wichtiges Ziel ist es, die Anzahl der Patienten, die sich gleichzeitig in der Praxis aufhalten, möglichst niedrig
zu halten. Bitte melden Sie sich also auch im Fall einer akuten Erkrankung immer vorher telefonisch bei uns an.
Unsere Mitarbeiterinnen werden Ihnen ein Zeitfenster für Ihre Behandlung nennen. Kommen Sie bitte erst kurz
vor diesem Zeitfenster zu uns. Warten Sie im Freien (Parkplätze), falls Sie sehen, dass sich gerade viele Personen
im Anmeldungsbereich aufhalten (maximal 3 Personen gleichzeitig). Patienten ohne Voranmeldung müssen wir
gegebenenfalls darum bitten zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen.
Falls Sie wegen eines Infektes der oberen Atemwege oder mit Symptomen die durch eine Infektion mit dem
Coronavirus hervorgerufen werden in die Sprechstunde kommen wollen, werden wir bei Ihnen zunächst einen
Coronatest außerhalb der Praxisräume durchführen (siehe auch Merkblatt Coronatest).
Wir weisen Sie auch ausdrücklich darauf hin, dass Begleitpersonen aktuell nur dann mit in die Sprechstunde
kommen sollten, wenn es unbedingt notwendig ist. Gerade im Hinblick darauf bitten wir Sie um Rücksichtnahme
gegenüber uns und unseren anderen Patientinnen und Patienten.
Wir bedauern diese Einschränkungen und bitten um Ihr Verständnis
Ihr Praxisteam
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