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An alle Patienten
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23.03.2020

Liebe Patientin, lieber Patient,
aus gegebenem Anlass möchten wir Sie darüber informieren, dass ab Mittwoch (25.03.20) folgende
Sachverhalte zu beachten sind:
•

Suchen Sie bei Corona-Verdacht auf keinen Fall unangemeldet unsere oder eine andere
Arztpraxis auf!

•

Bis auf weiteres dürfen sich nur noch zwei Personen in unserem Wartezimmer aufhalten, um
den notwendigen Sicherheitsabstand von 1,50 m einzuhalten.

•

Vereinbaren Sie unbedingt online oder telefonisch einen Termin.

•

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen dürfen nur bei Symptomen ausgestellt werden.

Corona Risikopatienten (ab Alter 60 oder chronische Erkrankungen)
Dieser Personenkreis sollte idealer Weise nur noch im Ausnahmefall die Wohnung verlassen und
dann jeglichen Kontakt zu anderen, nicht in der Hausgemeinschaft lebenden Personen, vermeiden.
Wir werden Sie wie folgt unterstützen:
•

Folgerezepte und Überweisungen können Sie online oder telefonisch bestellen, diese dürfen wir
Ihnen aktuell nach Hause schicken. Dasselbe gilt für Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (AU),
wenn Erkältungssymptome vorliegen.

•

Arztgespräche erfolgen telefonisch oder per Videosprechstunde.

•

Untersuchungen erfolgen durch einen Hausbesuch, sofern sich die Notwendigkeit aus dem
Arztgespräch ergibt, oder es sich um routinemäßig notwendige Kontrollen handelt.

•

Außerdem haben wir für Sie die Kontaktbörse „Corona Nachbarschaftshilfe“ ins Leben gerufen.
Durch diese Börse können wir Ihnen freiwillige Helfer vermitteln, die zum Beispiel Ihren Einkauf,
oder längere Gassi-Runden erledigen könnten und gleichzeitig einen sozialen Außenkontakt
darstellen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Rückseite!
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Alle anderen Patienten
•

Vereinbaren Sie bitte nur einen Vororttermin, wenn Sie davon ausgehen, dass eine körperliche
Untersuchung auf jeden Fall notwendig ist.

•

Für reine Arztgespräche vereinbaren Sie bitte ein Video- oder ein Telefongespräch!

•

Folgerezepte und Überweisungen können Sie online oder telefonisch bestellen, diese dürfen wir
Ihnen aktuell nach Hause schicken. Dasselbe gilt für Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (AU),
wenn Erkältungssymptome vorliegen.

Corona Nachbarschaftshilfe
Wir haben die Kontaktbörse ins Leben gerufen, damit sich Corona Risikopersonen bestmöglich
schützen können. Es wichtig, dass diese Gruppe die häusliche Umgebung nur in Ausnahmefällen
verlässt, um nicht selbst schwer bis tödlich zu erkranken und die Intensivstationen auch für andere
Krankheitsfälle (z. B. Herzinfarkte, allergische Reaktionen) zur Verfügung stehen.
Es ist aus unserer Sicht wichtig, dass die vielen hilfsbereiten und unter Risiko arbeitenden Menschen,
sowie die, die durch die Maßnahmen in finanzielle Notlagen geraten, am Ende damit belohnt werden,
dass vielen Menschen das Leben gerettet wurde.
Wie kann ich Nachbarschaftshilfe annehmen oder selbst helfen?
In beiden Fällen können Sie uns telefonisch ansprechen oder wenn möglich, nutzen Sie bitte das
Online-Formular auf unserer Homepage unter
https://www.hausarztpraxis-untergiesing.de/corona-nachbarschaftshilfe/
In eigener Sache möchten ich mich bei meinen Mitarbeitern bedanken, die selbst in dieser Situation
Ruhe bewahren und trotz der fehlenden Schutzausrüstung alles tun, um unseren Patienten zu helfen
und bestmöglich zu versorgen. Danke!!!
Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an.
Grüße aus der Hausarztpraxis Untergiesing

Dr. med. Maria Treusch-Riemenschneider

