Liebe Patienten,
Vorsicht ist der beste Schutz in diesen bewegten Zeiten. Die Corona-Pandemie hat
unser Leben in fast allen Bereichen beeinflusst und verändert.
Wir sind auch in Zeiten der Corona-Pandemie für Sie da. Um Sie und unsere
Mitarbeiter vor einer Infektion zu schützen, haben wir ein paar Regeln aufgestellt.
Bitte haben Sie für diese Maßnahmen Verständnis und unterstützen Sie uns dabei,
diese umzusetzen.
Bitte beachten Sie bei Ihrem Besuch in unserer Praxis folgende Punkte:

•

Folgende Patienten können wir derzeit leider nicht behandeln:
Personen, die keinen vollständigen Impfschutz auf dem CovPass oder
im Impfbuch nachweisen,
oder die keinen aktuellen negativen PCR Test nachweisen können.
Darüber hinaus bitten wir Sie, Ihren Termin zu verschieben, sollten Sie
unter Symptomen eines grippalen Infekts leiden (z.B. erhöhte
Temperatur, Halsschmerzen oder Husten)
Bei akuten Notfällen können wir einen Schnelltest und gegebenenfalls
einen PCR Test durchführen.

•

Fragebogen ausfüllen im Vorfeld: Um das Risiko der Tröpfcheninfektion zu
verringern möchten wir die „Face to Face Gesprächszeit“ so gering wie
möglich halten. Daher bitten wir Sie uns vor jedem Termin einen
kurzen Schmerzfragebogen und einen Corona-Fragebogen auszufüllen
(Download hier).

•

Medizinischer Mundschutz: Gemäß der Verordnung des
Regierungspräsidiums für Praxen, werden wir mit Mundschutz für Patient und
FFP2 Masken für unsere Mitarbeiter arbeiten. Um ein möglichst hohes Maß
an Sicherheit zu gewährleisten bitten wir Sie ihren privaten Mundschutz
abzulegen und den von uns zur Verfügung gestellten medizinischen
Mundschutz anzulegen. In einigen Fällen werden wir Ihnen auch eine FFP2
Maske zu Verfügung stellen.

•

Hände desinfizieren: Bitte bedienen Sie sich nach dem Betreten der Praxis
an unserer Hygienesäule, um Ihre Hände gründlich zu desinfizieren

•

Abstand halten: Halten Sie einen Meter Abstand zum Tresen und wenn
immer möglich, 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen in der Praxis

•

Die Corona-Warn-App: Bitte Unterstützen Sie die Unterbrechung von
Infektionsketten, in dem auch Sie die Corona-Warn-App auf Ihrem
Smartphone installieren. Download hier: www.bundesregierung.de/bregde/themen/corona-warn-app

