Liebe Patientinnen und Patienten !

Die Corona-Krise hält uns aktuell fest im Griff, ein Ende ist noch lange nicht in Sicht.
Unser Ziel ist es, auch in der Ausnahmesituation einen Betrieb in unserer Hautarztpraxis zu ermöglichen und Sie
weiterhin so gut wie möglich zu versorgen.
Dazu gehört eine Behandlung mit akuten Beschwerden genauso wie die Hautkrebsvorsorge und Nachsorge nach
Hautkrebs, ggf mit Fotofinder und Bodymapping sowie der normale OP-Betrieb.

Zu Ihrem und unserem Schutz haben wir folgende Maßnahmen ergriffen:

- Selbstverständlich verzichten wir auf Händeschütteln.
- Im Bereich der Anmeldung haben wir Trennscheiben installiert.
- Alle Mitarbeiterinnen mit engerem Patientenkontakt tragen Schutzhandschuhe, Mund-Nasenschutz sowie
-

-

-

ggf. ein Gesichtsvisier, um eine Tröpfcheninfektion zu verhindern.
Das Einlesen der Versichertenkarte können Sie selbst vornehmen, so dass Ihre Versichertenkarte nicht
durch alle Hände „wandert“.
Im Wartezimmer haben wir Stühle teilweise entfernt, um größeren Abstand zwischen den Wartenden zu
schaffen.
Wir bitten Sie daher dringend, auf Begleitpersonen soweit möglich zu verzichten, um diesen Platz zu
ermöglichen.
Die Praxisteams und Ärzte wechseln nicht zwischen den Praxen, sondern verbleiben an ihrem
Stammteam. Dadurch werden potentielle praxisübergreifende Infektionsketten unterbunden.
Aktuell ist Schutzausstattung auch für Arztpraxen fast nicht oder nur zu astronomisch hohen
Einkaufspreisen zu bekommen. Wir haben zu Ihrer Sicherheit diese Kosten jedoch nicht gescheut. Zur
Schonung der Ressourcen versuchen wir, die Behandlungstage und Terminarten bestmöglich zu
bündeln. Nur dadurch ist es möglich, Ihnen auch in Coronazeiten weiterhin eine qualifizierte,
dermatologische Versorgung zu bieten. Wir bitten jedoch um Ihr Verständnis, dass nicht in jedem Fall Ihr/e
„Wunscharzt/ärztin“ oder „Wunschmitarbeiterin“ zu Ihrer Wunschzeit zur Verfügung steht. Wir versichern
Ihnen jedoch, dass jede Behandlung durch alle Mitarbeiterinnen entsprechend unserer hohen Standards
ausgeführt wird.
Bitte betreten Sie die Praxis nicht, wenn Sie Anzeichen eines Infektes der oberen Atemwege (allg.
Unwohlsein, erhöhte Temperatur ab 37,5 Grad, Kopf- und Glieder-schmerzen, Halsschmerzen,
trockener Husten, etc.) aufweisen.
Bitte beachten Sie unbedingt die Nies- und Hustenetikette wenn Sie in der Praxis sind.
Wenn Sie über 60 Jahre alt sind oder eine schwere Grunderkrankung haben, überlegen Sie gut, ob Ihr
Termin aktuell zwingend notwendig ist oder besser verschoben werden sollte.

Die beschriebenen Maßnahmen ermöglichen einen größtmöglichen Patientenschutz und geben uns die
Möglichkeit, weiter für Sie da zu sein.

Ihre
Ärzte, Ärztinnen und Mitarbeiterinnen der Hautarztpraxis Dr. Karches / Dr. Thielert

