Update April 2021
Sehr geehrte Schermbecker Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrte Patientinnen und Patienten!
Seit März 2020 informieren wir Sie an dieser Stelle über die durch
die "Corona-Pandemie" bedingten Änderungen im Praxis-Ablauf.
Impfung gegen Corona:
• ab sofort nehmen wir telefonisch Ihren Wunsch nach Impfung auf
• WICHTIG: da der Impfstoff zunächst nur rationiert an die Praxen gegeben
wird, müssen wir eine Priorisierung vornehmen: wenn Sie einmal bei uns
registriert sind für einen Termin, werden wir Sie nicht vergessen! Bitte sehen
Sie von telefonischen Nachfragen ab. Wir melden uns rechtzeitig vor dem
Termin!
• falls Sie den Termin bei uns nicht mehr wahrnehmen, sagen Sie bitte den
Termin ab!
Es gilt weiterhin:
Oberstes Ziel ist eine räumliche, aber auch zeitliche Trennung aller Praxis-Besucher, insbesondere unserer
älteren und chronisch kranken Mitmenschen.
• Bitte rufen Sie vor einem Besuch der Sprechstunde unbedingt an! Viele Probleme lassen sich auch per
Telefonberatung klären. Kommen Sie nicht unangemeldet.
Ausnahme: Rezept- / Überweisungs-Abholung!
• Wir richten eine Praxis-Eingangskontrolle ein. Wir müssen die maximale Anzahl von Patienten in der Praxis
begrenzen. Unsere Arzthelferinnen geben Ihnen Auskunft über mögliche Wartezeiten. Wir bitten um
Verständnis, es dient Ihrer Sicherheit!
• Bitte ziehen Sie sich entsprechend der Witterung warm an! Wir bemühen uns die Wartezeit vor der
Praxis so kurz wie möglich zu halten
• Für Patienten mit Erkältungssymptomen wie Husten, Fieber, Halsschmerzen usw. richten wir eine SpezialSprechstunde (nach telefonischer Anmeldung!)
• Händedesinfektion am Praxis-Eingang! Bitte nutzen Sie einen Mundschutz, wenn vorhanden eine FFP-2Maske (ohne Ventil). Damit tragen Sie erheblich dazu bei, dass weniger Viren verteilt werden.
• Bitte halten Sie Abstand zu anderen Patienten und dem Praxis-Personal: 1,5 Meter .
• Wir werden uns bemühen, den Aufenthalt in der Praxis so kurz wie nötig zu halten, so daß alle Patienten
zeitnah versorgt werden können
• Beachten Sie bitte unsere Mittagspause von 13 Uhr bis 14:30 Uhr.
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
insbesondere mit chronischen Krankheiten und Alter > 60 Jahre,
Bitte bleiben Sie gesund!
Meiden Sie wenn möglich geschlossenen Räume mit vielen Personen, wenn unvermeidbar: tragen Sie eine
FFP2 Maske
Lüften Sie Räume regelmässig
stärken Sie Ihr Immun- und Herz-Kreislaufsystem: Bewegung draußen, frische Luft und Sonnen-Licht
vertreiben die Viren
Wir schenken Ihnen gerne ein Lächeln, auch hinter'm Mundschutz,
Ihre Praxis Dres. Ammenwerth, Thiehoff und Spriestersbach-Kotzur
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