
Liebe Patientinnen, liebe Patienten, 

Die erste Phase der Pandemie haben wir gemeinsam gut überstanden. Danke für Ihr Verständnis, 

Ihre Geduld, die vielen netten Worte und Aufmerksamkeiten, die Sie uns überbracht haben.  

Die Pandemie ist leider noch nicht vorüber und das Virus noch sehr präsent.  

Im Zuge der Lockerungen der Regierung, werden wir allmählich die Arbeit in getrennten Teams 

aufheben, so dass wir darauf hinarbeiten wieder einen normalen Praxisablauf zu etablieren. Diese 

Maßnahmen erfordern aber weiterhin, wie folgt beschrieben, besondere Auflagen.  

Eine gesetzliche Auflage zwingt uns, in unseren Praxisräumen den vorgegebenen Mindestabstand 

von 1,5 m einzuhalten. Das Tragen eine Mund Nasen Schutzes ist vorgeschrieben. Somit können wir 

nur eine begrenzte Zahl an Patienten hineinlassen. Parallel müssen diese mit Namen und Uhrzeit 

dokumentiert werden. Hier ist weiterhin Ihre Geduld gefordert. Jetzt mit zunehmender Lockerung 

durch die Landesregierung werden auch wir wieder Vorsorge Untersuchungen durchführen. Gerne 

können Sie auch kontrollieren lassen, ob Sie bereits Antikör-per gegen das SARS-CoV2 haben. 

Vereinbaren Sie bitte Ihre Termine.  

Unser Wunsch an Sie: 

Kommen Sie nur nach vorheriger Anmeldung in unsere Praxis. Betreten Sie unsere Praxis nur mit 

einem Mund-Nase-Schutz. Kontaktieren Sie uns per Telefon, Rezepttelefon o. Email : 

rezepte@praxis-schmachtendorf.de  

Zeitnah werden wir Ihnen auch eine Videosprechstunde anbieten können.  Rezeptwünsche, Überweisungen 

usw. senden wir Ihnen gerne per Post zu. Wir möchten Sie nur bitten, uns mit Briefmarken zu 

unterstützen, da dies durch einige Kassen nicht erstattet werden.  

Alternativ können Sie auch unsere  

Rezeptausgabe täglich von 10:30-11:30, Mo/Di/ Do zusätzlich von 15:30-16:30h  

am Fenster in Anspruch nehmen. Bitte halten Sie beim Warten den vorgeschriebenen Abstand von 

2m ein. Während der Sprechstunde können Sie in wirklich dringenden Notfällen auch unser Praxis- 

Handy 0160-93590527 nutzen.  

Und eine letzte Bitte: Desinfektionsmittel, Handschuhe und Mundschutz sind unser Schutz, bitte 

belassen Sie es in unseren Praxisräumen. Wir alle brauchen unsere Ruhephasen, kontaktieren Sie 

unsere Ärzte und Mitarbeiter nicht auf Ihren privaten Handys. Diese schwierige Zeit erfordert 

weiterhin ein hohes Maß an Disziplin, anders werden wir das Virus nicht bekämpfen können. Lassen 

Sie uns mit gegenseitigem Respekt, Geduld und Freundlichkeit begegnen. Aggressives Verhalten 

schwächt das Immunsystem. Wir werden alles tun, um Sie weiterhin best-möglich zu betreuen.  

Ihr Praxisteam 
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