Wichtige Information über den geänderten
Praxisablauf während der
Corona-Krise
Liebe Patientinnen, liebe Patienten,
ich möchte Sie zunächst darauf hinweisen,
dass die Praxis nach wie vor zu den bekannten
Sprechzeiten geöffnet ist!
Leider gibt es bereits viele Arztpraxen in DE,
die aufgrund einer Infektion des Arztes mit
dem Corona-Virus geschlossen werden
mussten. Um dies zu verhindern, möchte ich
Ihnen hier einige wichtige Informationen über
den geänderten Praxisablauf geben.
Wir sind alle von der Regierung dazu
angehalten, soziale Kontakte auf ein
notwendiges Minimum zu reduzieren. Diese
Verhaltensweisen sind im Gesundheitswesen
kaum umsetzbar; dennoch müssen wir alle

mitwirken, um trotzdem eine
flächendeckende medizinische Versorgung
auch in Zukunft gewährleisten zu können.
So sehe ich mich als Praxisinhaberin Ihnen
gegenüber verpflichtet, das
Patientenaufkommen im Wartezimmer so
gering wie möglich zu halten, um das Risiko
einer Infektion zu minimieren.
Aus diesem Grund und zu Ihrem Schutz habe
ich beschlossen ab dem 16.03.2020 eine
abgeänderte Sprechstunde anzubieten.
Dies bedeutet, dass elektive Termine (also
Routineuntersuchungen wie Laborkontrollen,
Check Ups, Hautkrebsscreening, Impfungen,
Belastungs-EKG…) möglichst auf die Zeit nach
Ostern verlegt werden.
Mit akuten Erkrankungen und Beschwerden
können Sie wie gewohnt nach telefonischer

Terminvereinbarung in die Praxis kommen.
Wir werden hier versuchen, die Terminierung
so zu gestalten, dass möglichst wenige
Patienten gleichzeitig in der Praxis erscheinen.
Benötigen Sie Rezepte oder andere
Formulare, rufen Sie uns gerne an, wir
kümmern uns darum, dass Sie diese am
nächsten Tag wieder abholen können.
Die kassenärztliche Bundesvereinigung
genehmigt in dieser Ausnahmesituation
außerdem die Ausstellung einer
Krankmeldung bei leichten Atemwegsinfekten
nach telefonischer Rücksprache mit einem
Arzt. Auch hiervon können Sie gerne
Gebrauch machen.
Dringend benötigte Hausbesuche werden wir
weiterhin durchführen.

Es wird ab sofort im täglichen Wechsel nur
noch eine Ärztin mit einem kleinen Team aus
drei Arzthelferinnen praktizieren. Dies hat
zum Zweck, dass im Falle einer Ansteckung in
meinen Praxisräumen nicht gleichzeitig alle
Ärzte und Helferinnen anwesend sind.

Somit ist immer ein zweites Team im
Rückhalt, welches sicherstellt, dass der
Praxisbetrieb weitergeführt werden kann.
Hierdurch kann es evtl. zu Wartezeiten
kommen. Wir bitten Sie, diese zu
entschuldigen.
Hier noch eine wichtige Information für das
Verhalten bei folgenden Symptomen:
- Fieber >38,5°C
- Husten
- Atembeschwerden

Bitte klingeln, vor der Tür auf Personal
warten, und die Praxis nicht direkt betreten!!!

Mein Team und ich setzen alles daran, dass
die hausärztliche und medizinische
Versorgung unserer Patientinnen und
Patienten weiterhin gewährleistet bleibt.
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und bin
guter Dinge, dass wir alle zusammen diese
hoffentlich nur kurze Krise gut meistern.
Bleiben Sie gesund!!!
Herzlichst
Ihre Dr. med. Laura Buch

