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Sehr geehrte Patientinnen und Patienten, 15.03.2020

zu Ihrem Schutz haben wir unsere Arbeitsabläufe bis auf Weiteres radikal geändert, um
keine Ansteckungen von Patienten in unserer Praxis in der aktuellen Infektions-Welle zu
riskieren. Wir orientieren und dabei an den Empfehlungen der Pandemie-Pläne, welche wir
auf unsere Gegebenheiten angepasst haben. Auch wenn die ärztliche Versorgung dadurch
für  Sie  und  uns  unbequemer  und  umständlicher  ist,  halten  wir  diese  Maßnahme  für
gerechtfertigt.  Wir  tun  Alles,  damit  für  Sie  die  Ansteckungsfähigkeit  auf  ein  Minimum
reduziert wird. 
Die Maßnahmen sollen auch unsere Mitarbeiter schützen, da wir im Falle einer Erkrankung
mehrerer Mitarbeiter notfalls die Praxis zwei Wochen schließen müssen. Dies würde eine
deutliche  Auswirkung  auf  die  hausärztlichen  Versorgung  der  Stadt  Bad  Schussenried
bedeuten. Daher tun wir Alles in unserer Macht stehende, um diesen Fall zu verhindern. 

Unsere Maßnahmen:
Wartebereich:

– Schaffung  von  Wartebereichen  außerhalb  der  Praxis  im  Freien  (Bänkchen/
Stehbereich, ggfs. mit Pavillion).

– Wir  reduzieren  die  Plätze  im  Wartezimmer  auf  3  Stühle,  es  dürfen  maximal  3
Personen  im  Wartezimmer  mit  mindestens  2  m  Abstand  verweilen,  weitere
Personen  warten  im  Freien.  Die  ganze  Praxis  wird  vermehrt  gelüftet  (warme
Kleidung anziehen).

Zugang zur Praxis:
– Die Praxis ist abgeschlossen und wird nur für geplante Patienten-Eintritte geöffnet.
– Begleitungen wird der Eintritt nur gewährt wenn dies absolut notwendig ist.
– Nutzen Sie die Händedesinfektion bei Ein- und Austritt aus der Praxis.

Rezeptabholung:
– Ab  sofort  werden  reine  Rezept-Abholungen  durch  ein  Fenster  zur  Straße

ausgegeben,  damit  Sie  die  Praxis-Räume  gar  nicht  betreten  müssen.  Kleine
Anfragen/ Beratungen werden ggfs. auch durch das Fenster erfolgen.

Trennung von Risikogruppen/ Infektpatienten:
– Am Morgen findet soweit nötig eine normale Sprechstunde statt. Diese halten wir

sehr kurz um Kontaktzeiten (=Ansteckungsrisiken) zu minimieren. Beschränkung auf
EIN wesentliches Anliegen.

– Ab dem Nachmittag findet eine Infektsprechstunde statt,  in dieser ziehen unsere
Mitarbeiter verstärkt persönliche Schutzkleidung an.
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– Diabetes-Patienten  im  Rahmen  der  Dauer-Regelbetreuung  und
Überweisungspatienten warten in einem separaten Bereich im Freien und haben ein
eigenes  Sprechzimmer  in  einem  Souterrain-Behandlungsraum,  in  dem  keine
Akutfälle  (also  ausschließlich  Diabetespatienten)  behandelt  werden.  Auch  hier
halten wir die Beratung bewusst deutlich kürzer als sonst, sorgen für einen großen
Sitzabstand  zwischen  Patient  und  Behandler  und  achten  auf  maximale
Hygienemaßnahmen.

Vermeidung von Arztbesuchen/ Kontakten:
– Soweit  möglich führen wir  Beratungen telefonisch durch.  Sie  rufen an,  wir  rufen

sobald Zeit ist zurück und klären Ihre Fragen. Alles was telefonisch geklärt werden
kann, klären wir telefonisch mit Ihnen.

– Wir beginnen bis 30. September 2020 keine neuen Diabetes-Seminare und Abnehm-
Kurse. Das fällt uns schwer, da wir uns über sehr viele Anmeldungen gefreut haben
und  großes  Interesse  und  Bedarf  besteht.  Wir  klären  aktuell  ob  wir  ein
eingeschränktes Angebot digital anbieten können (Videochat oder ähnliches).

Hygienemaßnahmen:
– Wir  haben  unsere  Desinfektionsmaßnahmen  intensiv  ausgeweitet

(Flächendesinfektion  vom  Wartezimmer,  Türklinken  und  andere  Kontaktflächen,
Toilette, Händehygiene, ...).

– Wir verzichten schon länger auf Händeschütteln und engen räumlichen Kontakt.
– Wir vermeiden nicht erforderliche körperliche Untersuchungen oder Maßnahmen

am Patient.
– Unsere Mitarbeiter sind zur Vermeidung von Kontakten untereinander aufgerufen

und in allen Hygienemaßnahmen geschult.
– Erkrankte Praxis-Mitarbeiter werden zu einem Corona-Virus-Test ermutigt, werden

bei  Erkrankung  freigestellt  und  tragen  bei  einfachen  Erkältungen  oder  leichtem
Husten (ohne Coronavirus-Infektion) einen Mundschutz. 

Was können Sie tun damit wir Sie versorgen können:
– Wenn  nicht  schon  geschehen:  Lassen  Sie  ihr  Krankenkassenkärtchen  durch  das

Fenster einlesen, damit wir Rezepte, Krankmeldungen etc. ausstellen können.
– Vermeiden Sie nicht zwingende Routine-Arztbesuche.
– Schreiben  Sie  sich  nach  der  Corona-Epidemie  bei  uns  kostenfrei  in  die  HZV

(Hausärztliche  Versorgung)  ein  und  werden  somit  Praxisstammpatient.  Dieses
Modell  bieten  Ihnen  deutliche  Vorteile  und  ist  mit  viel  weniger  bürokratischem
Aufwand verbunden und sichert somit Ihre hausärztliche wohnortnahe Versorgung.


