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Liebe Patient*innen,
wir hoffen, dass das Impfchaos bald ein Ende nimmt. Es ändert sich fast täglich welche Impfstoffe und welche
Mengen wir in der nächsten Woche erhalten. Zusätzlich wird in den Medien der falsche Eindruck erweckt,
dass man sich endlich einfach und schnell beim Hausarzt impfen lassen kann. Davon sind wir leider noch weit
entfernt! Letzte Woche haben wir z.B. lediglich 16 Impfdosen erhalten.

Verständnis & Mithilfe
Aktuell müssen wir ein enorm hohes Anruf-/E-Mail-Aufkommen bewältigen!


Hinterlassen Sie Ihre Telefonnummer auf dem Anrufbeantworter, wir arbeiten zuerst den
Anrufbeantworter ab, bevor wir andere Telefonate entgegennehmen.



Nutzen Sie bitte die Möglichkeit Arzt- und MFA-Termine online zu vereinbaren!



Wir können nicht über die gerechte/ungerechte Impfverteilung diskutieren und ausführlich erklären
was leicht auf unserer Homepage nachzulesen ist!

Ich möchte mich an dieser Stelle für den großartigen Einsatz meiner Mitarbeiter*innen bedanken, die
unermüdlich die zahlreichen freundlichen bis aggressiven Anfragen bewältigen!

Änderung des Terminvergabeprozesses bei der Corona-Impfung
Wir vergeben zukünftig die Impftermine nicht mehr direkt online, sondern jeder kann sich ab jetzt online
vormerken lassen. Wir kommen dann automatisch auf Sie zu, sofern wir Ihnen einen konkreten Impftermin
anbieten können.
Bitte fragen Sie nicht nach, wann Sie endlich an der Reihe sind, das können wir aktuell nicht abschätzen.
Unser Ziel ist es, jeden Mittwochnachmittag ca. 50 Erstimpfungen durchzuführen, sowie 50 Zweitimpfungen.
Patienten der Priogruppe 1 und Patient*innen älter als 65 Jahre können sich direkt an uns wenden, sofern
keine Familienangehörigen vorhanden sind, die eine Online-Vormerkung vornehmen können.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

Kostenlose Corona-Tests ohne Symptome (Schnelltest & PCR-Labortest)
Eine Anmeldung zu den verschiedenen Corona-Tests ist nur online möglich.
Der Schnelltest (Bürgertest TestV) und der PCR-Labortest (Bayerisches Testangebot) können täglich kostenlos
durchgeführt werden!
Bitte beachten Sie folgende organisatorische Änderung!
Die Schnelltests vormittags werden ab sofort in den Testräumen am Candidplatz 13 (2. Stock) durchgeführt.

#KeineWeitereWelle#
Um eine unbemerkte Verbreitung zu verhindern ist der PCR-Labortest die richtige Wahl!
Der Schnelltest ist dann sinnvoll, sofern einigermaßen verlässlich sichergestellt werden soll, dass man in den
folgenden 24 Stunden, niemanden ansteckt, falls man infiziert ist.

Grüße aus der Hausarztpraxis Untergiesing

Dr. med. Maria Treusch-Riemenschneider

