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Liebe Patientinnen und Patienten
Leider erfordert die aktuelle Situation um Corona auch Veränderungen bei der
Organisation unserer Praxis. Durch die beengte räumliche Situation sind bei
Beibehaltung des jetzigen Vorgehens Ansteckungen in unserer Praxis nicht mehr
ganz auszuschließen. Das können und wollen wir nicht akzeptieren. Deshalb gelten
ab sofort folgende Maßnahmen:
1. Es gilt bei uns die 3G Regelung. Alle Patientinnen und Patienten müssen
entweder genesen, 2mal geimpft oder getestet sein. Wir empfehlen den Test
am Vortag zu machen. Er gilt für 24h.
2. Wir müssen und werden dies überprüfen.
3. Ausschließlich getestete Personen bekommen nur an festgelegten Zeiten
einen Termin. Sie haben nur eine begrenzte Wahlmöglichkeit. Ziel ist
Geimpfte und Ungeimpfte voneinander zu trennen. Ungeimpfte haben das
höchste Risiko durch eine Ansteckung. Es geschieht zu ihrem Schutz.
4. Wenn immer möglich bieten wir Ihnen eine Videosprechstunde an und
werden die Kapazitäten weiter ausbauen. Auch Herr Pukrop wird sie
anbieten. Wir möchten Sie bitten dies, wann immer möglich, wahrzunehmen.
5. Patientinnen und Patienten mit Erkältungssymptomen dürfen zunächst nicht
in die Praxis kommen. Sie bekommen am nächsten oder spätestens am
übernächsten Tag einen Termin für eine Videosprechstunde. Dort wird das
weitere Vorgehen festgelegt und ggf. eine Krankmeldung ausgestellt.
6. PCR-Tests finden an festen Tagen statt. Montags und donnerstags jeweils um
die Mittagszeit. Sie bekommen einen Termin, nur zum Abstrich. Dies gilt auch
für Kontrollen bei positivem Schnelltest, Alarmierung durch die CoronaApp
und Anordnungen durch das Gesundheitsamt.
7. Alle Bestellungen für Rezepte, Überweisungen oder ähnliches müssen
vorher telefonisch oder per eMail erfolgen. Sie können nicht mehr in der
Praxis auf die Ausstellungen warten.
8. Wir bitten alle nicht dringlichen Termin zu verschieben oder ggf. die
Videosprechstunde zu nutzen.

Wir wissen, dass all diese Maßnahmen erhebliche Zumutungen für alle bedeuten.
Dies gilt aber auch für uns. Glauben Sie uns. Bitte haben Sie trotzdem Verständnis.
Bitte ersparen Sie uns und vor allem unseren Helferinnen Grundsatzdiskussionen.
Auch wir hätten es gerne anders, sehen in der jetzigen Situation aber keine
Alternativen.
Vielen Dank

Das Praxisteam

