
Liebe Patientinnen, lieber Patient!

Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie zum Thema
Coronavirus informieren:

Wir möchten Sie um einen besonnenen Umgang mit der 
Covid-19-Erkrankung bitten. Angst- und Panikzustände 
sind nach unserer Einschätzung weder angebracht, noch 
helfen sie irgendjemanden weiter.
Bedenken Sie, dass die aktuell getroffenen Maßnahmen 
die mit der Einschränkung des öffentlichen Lebens ein-
hergehen, das Ziel verfolgen, eine rasche Auswirkung der 
Erkrankung zu verhindern und nicht getroffen werden, 
weil die Erkrankung für den Einzelnen so gefährlich ist. 
Wichtig ist es gefährdete ältere, geschwächte und vor-
erkrankte Menschen zu schützen.

Wir sind uns unserer besonderen Verantwortung als haus-
ärztliche Praxis bewusst und empfehlen unseren Patien-
ten, die Arztbesuche auf das medizinisch Notwendigste 
zu beschränken.

    

In diesem Zusammenhang bitten wir auch weiterhin um 
eine unbedingte telefonische Anmeldung im Vorfeld ihres 
Arztbesuches. Nur so ist es uns möglich, Patientenströ-
me zu steuern und die Anzahl der wartenden Patienten 
innerhalb unserer Praxisräume so gering wie möglich zu 
halten. 

Weiterhin können Sie Ihre Rezepte für Medikamente der 
Dauermedikation über unseren Anrufbeantworter oder 
per E-Mail (info@arztnordhorn.de) anfordern. Die meis-
ten Apotheken sind auf Nachfrage gerne bereit die Re-
zepte in unserer Arztpraxis abzuholen und zu Ihnen nach 
Hause zu liefern.

Auch dadurch lässt sich die Anzahl der Kontaktpersonen, 
und damit auch der mögliche Infektionsweg weiter redu-
zieren.

Wir möchten Sie z u einem umsichtigen und vorsichtigen
Umgang miteinander bitten: Achten Sie auf ausreichende
Hygienemaßnahmen, vermeiden Sie unnötige Kontakte!
Jeder Einzelne kann durch sein eigenes Verhalten dazu 
beitragen, einer weiteren Verbreitung des Virus entgegen-
zuwirken.

Das Praxisteam

WICHTIG: Wenn Sie Beschwerden haben wie z. B. 
Husten. Schnupfen, Fieber, gehen Sie bitte nicht 
direkt in Ihre Hausarztpraxis, sondern telefonie-
ren, faxen oder mailen Sie, um das weitere Vor-
gehen mit unserem Praxisteam abzustimmen.

AKTUELLE INFORMATIONEN 
ZUM UMGANG MIT DEM CORONAVIRUS
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