Änderung der Praxisabläufe wegen der Corona-Pandemie
Liebe Patienten,
wir haben die Praxisabläufe vorübergehend umgestellt.

Bei Coronaverdacht betreten sie auf keinen Fall die Praxis!
Bitte melden Sie sich vorab telefonisch an: 04931-7345
Bitte treten Sie einzeln ein und halten den Gang im Flur frei!
Wir organisieren die Sprechstunde nach telefonischem Rückruf durch Frau Limmer oder
bestellen Sie gezielt in die Praxis ein.
Rezeptwünsche und Überweisungen bitte ausschließlich über Telefonbestellung oder
schriftlich.
Hierfür sprechen Sie uns bitte auf die Telefon-Mailbox.
Alternativ können Sie uns einen Brief in den Postkasten werfen.
Bitte beachten Sie, dass Ihr Name, Geburtsdatum, Telefonnummer, Medikament und
Dosierung angegeben werden.
Wenn Sie uns die Apotheke nennen, können wir Rezepte direkt an die Apotheke faxen bzw
verschicken.
Die Rezeptabholung nur noch:
Montag, Dienstag und Donnerstagnachmittag von 13.00-15.00 Uhr

Sprechzeiten
Allgemeine Sprechstunde vormittags
Selbstverständlich fühlen wir uns weiterhin für Ihre medizinische Versorgung verantwortlich
und haben deshalb die Vormittagssprechstunde für akute Fälle bzw. nicht verschiebbare
Fälle freigehalten. Auch hier bitten wir vorab um telefonische Anmeldung.
Termine, die nicht unbedingt medizinisch notwendig sind, wie Vorsorgen, Check ups, DMPProgramme, werden durch unsere Praxis verschoben.
Infektionssprechstunde nachmittags
Zu Ihrem Schutz findet am Nachmittag eine gesonderte Infektsprechstunde statt.
Wir versuchen es so einzurichten, dass sich so wenig Patienten wie möglich gleichzeitig in
der Praxis aufhalten.
Deshalb bitten wir Sie, wenn möglich draußen oder im Auto zu warten, bis Sie per Handy
oder persönlich hereingebeten werden.
Telefonsprechstunde
Um Ihre Wege in die Praxis zu verringern, bieten wir eine Telefonsprechstunde an. Sie
können per Email oder auf der Telefon-Mailbox eine Rückrufbitte hinterlassen und werden
im Laufe der nächsten 2 Tage zurückgerufen.
Besonders morgens kann es zu einer Überlastung der Telefonleitung kommen. Bitte haben
Sie Geduld und versuchen es zu einem späteren Zeitpunkt erneut. Wir haben ein zusätzliches
Telefon für den Rückruf eingerichtet, um die Gespräche über das Praxistelefon so kurz wie
möglich zu halten.

