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. Wir als gesamtes Team stehen auch in diesem Moment mit ganzer
Kraft hinter Ihnen und sind jederzeit für Sie da. Patienten mit einem Rezept dürfen ganz normal
behandelt werden und Ärzte dürfen Rezepte und Folgerezepte ausstellen. Unsere Abteilungen
Naturheilkunde und Traditionelle Chinesische Medizin sind ebenfalls ganz normal geöffnet.
Physiotherapie, Ergotherapie und Heilpraktiker wurden, wie alle Gesundheits- und
Versorgungsberufe, als systemrelevant eingestuft und sind von Schließungen nicht betroffen. Wir
sollen wie gewohnt die medizinische Versorgung für unsere Patienten sicherstellen.
Ärzte dürfen wie gewohnt eine Verordnung (Rezept) für Sie ausstellen und wir Therapeuten
daraufhin tätig werden. Wenn Sie in diesem Quartal oder in den zurückliegenden sechs Quartalen (ab
01.10.2018) mindestens einmal bei ihrem Arzt waren, ist eine Vorlage der Versicherungskarte nicht
notwendig und die Arztpraxis darf die Versichertendaten aus der Patientenakte übernehmen. Bereits
begonnene Verordnung (Rezepte) sind selbstverständlich weiterhin gültig. Nach dem
Bundesmantelvertrag für Ärzte dürfen Arztpraxen 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 legen wir bei ihrer Behandlung größten Wert auf die vorgeschriebenen
Hygienestandards. 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 Mundschutz
zu tragen. Dies dient zu Ihrem und dem Schutz unserer Mitarbeiter. Für Fragen stehen wir Ihnen
jederzeit zur Verfügung.
Wie viele andere Berufsgruppen (Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen, Krankenhäuser, Kliniken,
Apotheken, Optiker, Lebensmittelhandel uvm.) wollen auch wir unseren Beitrag für unsere
Gemeinschaft und derer medizinische Grundversorgung leisten, für Sie da sein und vor allem in dieser
Zeit Solidarität und Herz zeigen. All diesen Menschen danken wir von ganzem Herzen, dass sie für
unsere Kinder, Familien, Freunde, Patienten und Betroffene da sind und große Hilfe leisten
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. ❤

