GEMEINSAM STARK – WIR SIND FÜR SIE DA!
Liebe Patienten und Patientinnen,
wir sind auch in dieser Zeit für Sie da und stellen uns den Herausforderungen, in dieser für uns alle
schwierigen Situation. Unsere Praxis ist für Sie geöffnet und wir als gesamtes Team stehen auch in
diesem Moment mit ganzer Kraft hinter Ihnen.
Unser Praxisteam steht Ihnen für alle medizinisch notwendigen Behandlungen zur Seite und wir sind
jederzeit für Sie da.
Für den Heilmittelbereich Physiotherapie und Ergotherapie gilt in Bayern vom 21.03.20 bis
voraussichtlich 03.04.20 Folgendes:
Die Versorgung unserer Patienten ist für alle notwendigen Behandlungen aufrechtzuerhalten, z.B.
- Akute Schmerzsyndrome
- Neurologische Ausfälle
- Akute lymphatische Versorgung im Sinne einer komplexen Entstauungstherapie (Lymphdrainage)
- Und wenn bei Nichtbehandlung Folgeschäden drohen
Die Physiotherapie und Ergotherapie soll eine Akutversorgung sicherstellen und die Krankenhäuser
und Kliniken dadurch entlasten. (Quelle: VDB-Physiotherapieverband und VPT-Bayern)
Nach dem Bundesmantelvertrag für Ärzte dürfen Arztpraxen in Ausnahmesituationen ihren Patienten
Folgerezepte, Folgeverordnungen und Überweisungen per Post zusenden. D.h. der Patient braucht für
diese Dinge nicht mehr in die Arztpraxis fahren, sondern kann dies telefonisch erledigen.
Selbstverständlich beachten wir die vorgegebenen Hygienevorschriften, um Risiken zu minimieren.
Sollten Sie Grippesymptome oder Ähnliches bzw. Kontakt zu potentiell an COVID19-Erkrankten gehabt
haben, bitten wir Sie uns telefonisch zu informieren und ihren Termin abzusagen.
Außerdem bitten wir Sie die allgemeinen Hygienestandards einzuhalten und lieber ein paar Mal öfter
die Hände zu waschen. Dies dient zu Ihrem und dem Schutz unserer Mitarbeiter.
Sollten Sie trotz allem Bedenken haben, dann informieren Sie uns bitte rechtzeitig.
Lasst uns in dieser Zeit zusammenhalten und füreinander da sein, dann werden wir alle gemeinsam
diese Wochen überstehen und können hoffentlich bald wieder ein normales Leben führen, so wie wir
es uns alle wünschen.
Bleibt alle gesund, glücklich und positiv. Versucht jeden Tag mit Freude und Ruhe aus den
Gegebenheiten das Beste zu machen. Helft euch alle gegenseitig, seid füreinander da und gebt
aufeinander acht!
Unser gesamtes Team wünscht Ihnen und Ihrer Familie von ganzem Herzen Gesundheit, Glück und
alles, was Sie sich wünschen.
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