Informationen zu COVID 19/ SARS-CoV-2
Liebe Eltern, liebe Patientinnen und Patienten,
wir bitten Sie die aktuellen Unannehmlichkeiten im Zusammenhang mit der Coronavirus Pandemie
zu entschuldigen. Wir möchten Ihnen hiermit die Veränderungen im Praxisablauf erläutern:
•

•

•

•
•

Erste Priorität ist den Infekt ketten zu erkennen und zu unterbrechen. Gerade bei Kindern
sind die Symptome der Erkrankung häufig wenig ausgeprägt, auch sind nichtsymptomatische Träger denkbar. Daher muss bei bekannt gewordenem Kontakt zu positiven
Trägern eine Quarantäne erfolgen. Für eine Arztpraxis bedeutet dies, dass die Praxis für 2
Wochen geschlossenen werden muss. Zweite Priorität ist die Funktionsfähigkeit des
Gesundheitssystems zu erhalten und damit auch die Praxen „offen zu halten“.
Kinder mit Symptomen und einem Aufenthalt in den letzten 14 Tagen im einem Risikogebiet
oder mit Kontakt zu einer Person, die positiv getestet wurde dürfen daher nicht ohne
Voranmeldung in Einrichtungen der Gesundheitsversorgung kommen. Bitte kontaktieren Sie
uns in diesem Falle vorab per Telefon. Testungen in diesen Fällen koordiniert die Hotline 116
117. Aktuell erfolgt die Einrichtung einer Vorbeifahr (Drive-by) Testeinheit in Forchheim.
Wir versuchen die obigen Ziele zu erreichen indem wir
- versuchen die Termine in infektiöse und nicht infektiöse Termine aktuell halbtäglich
zu trennen. Daher kann es sein, dass ein bestimmter Wunschtermin zur
Wunschuhrzeit aktuell nicht möglich ist.
- Ihre Wartezeit und ihre gesamte Aufenthaltszeit in unserer Praxis so kurz wie
möglich zu halten. Ein Aufenthalt im Wartezimmer ist nicht vorgesehen oder Sie sind
alleine dort.
- Treten Sie bitte einzeln ein, desinfizieren Sie beim Eintritt die Hände und halten Sie
Abstand (mindestens 1,5, besser 2 Meter) zu uns und zueinander.
- Viele leichtere Erkrankungen lassen sich auch telefonisch oder mittels unserer in
kürze zur Verfügung stehenden Videosprechstunde abklären. Vereinbaren Sie diese
Termine telefonisch und laden Sie sich bereits die App „Mein Kinder- und
Jugendarzt“ vom BVKJ (Bundesverband Kinder- und Jugendärzte) aus dem App-Store
auf Ihr Telefon oder Tablet.
Für Fragen und Verbesserungsvorschläge stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung.
Bei Fragen rund um die Coronavirus Infektion und den Test bitten wir Sie die Informationen
auf der 116 117 abzuhören bzw. auf den Seiten des Robert Koch Instituts sich zu informieren:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html

Vielen Dank,
Ihr Praxisteam

