Informationen zur Corona – Virus (SARS-CoV-2) – Pandemie
Sehr geehrte Patienten/innen,
aufgrund der anhaltenden Pandemie mit dem neuen Corona – Virus (SARS-CoV-2) bitten wir um Beachtung und
Einhaltung folgender Maßnahmen. Diese dienen Ihrem Schutz, dem Schutz anderer Patienten/innen sowie der
Mitarbeiter/innen dieser Praxis. Wir versuchen die medizinische Versorgung unter Berücksichtigung der sich
ständig ändernden Gegebenheiten mit den geringst möglichen Einschränkungen aufrecht zu erhalten. Dies ist
jedoch nur mit Ihrer Mitarbeit und Ihrem Verständnis für die notwendigen Maßnahmen und die dadurch
bedingten Komforteinschränkungen möglich !
➢ Wenn bei Ihnen aktuell oder in den letzten 2 Wochen Symptome einer möglichen Corona – Infektion (Husten,
Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Durchfall) aufgetreten sind, kommen
Sie bitte nicht persönlich in die Praxis. In diesem Fall nehmen Sie bitte telefonisch (!) Kontakt mit uns auf
(Tel.: 06021 / 20 25 2).
➢ Bitte erscheinen Sie in der Praxis erst zu dem vereinbarten Termin und nicht vorher! Begleitpersonen können
zur Zeit nicht in der Praxis warten. Diese werden von uns telefonisch informiert, wenn Sie nach der
Untersuchung wieder abgeholt werden können.
➢ Bitte tragen Sie während Ihres Aufenthaltes in der Praxis durchgehend eine FFP2 – Maske !
➢ Bitte halten Sie einen ausreichenden Abstand (mind. 1,5 Meter) zu anderen Personen ein.
➢ Bitte nutzen Sie nach dem Betreten der Praxis den im Eingangsbereich aufgestellten elektrischen
Händedesinfektionsspender (1 x pro Person ausreichend !).
➢ Halten Sie die Husten- und Niesetikette ein: Husten und niesen Sie entweder in die Armbeuge bzw.
verwenden Sie ein Einmaltaschentuch das sie anschließend im Abfall entsorgen. Wenden Sie sich dabei von
anderen Personen ab. Waschen Sie sich anschließend die Hände (mind. 30 Sekunden).
➢ Halten Sie die Hände vom Gesicht fern – vermeiden Sie es, mit den Händen Mund, Augen oder Nase zu
berühren.
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