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INFORMATION FÜR UNSERE PATIENT/INNEN
+++Aus aktuellem Anlass: situationsgerechte Anpassungen
des Praxisbetriebs+++
Liebe Patientinnen und Patienten,
auch wenn es nach der langen Zeit immer schwerer fällt: Noch immer ist keine Entspannung der
Gesamtlage in Sicht, und wir werden wohl auf noch unabsehbare Zeit mit der Bedrohung durch das
Coronavirus leben müssen.
Inzwischen haben wir für unsere Praxis entsprechende Maßnahmen etabliert. Dies erlaubt uns,
das Geschehen in unseren Praxisräumen weiterhin verantwortungsbewusst fortzuführen, auch
wenn es für uns Praxisbetrieb „in reduzierter Form“ bedeutet. Hier haben wir die Erwartung, dass
unsere Maßnahmen bitte respektiert und unsere Regeln eingehalten werden. Das heisst für Sie:
Ein Betreten der Praxisräumlichkeiten sollte ausschließlich nach vorheriger
Terminvereinbarung erfolgen - und natürlich nur, wenn keinerlei Symptome vorliegen, die auf
eine Corona-Infektion hindeuten könnten.
Wir fragen nach Ihrem 3G-Status: Bitte zeigen Sie an der Anmeldung Ihren Nachweis vor.
Sollten Sie keinen gültigen 2G-Nachweis dabeihaben, werden wir Sie bitten, die Wartezeit bis zu
Ihrem Termin vor der Praxistür zu verbringen - auch wenn Sie getestet sein sollten. Damit stellen
wir sicher, dass sich unsere Patient/innen darauf verlassen können, dass sich nur geimpfte und
aktuell genesene Menschen sich mit ihnen im Wartezimmer aufhalten.
Um das Patientenaufkommen in der Praxis gering zu halten, bitten wir alle darum, pünktlich
zum Termin zu erscheinen. Begleitpersonen sollten nur in wichtigen Fällen mit in die Praxis
kommen. Damit wollen wir erreichen, dass das Wartezimmer möglichst leer ist. Sollten Sie zu früh
dran sein, können Sie sich gerne schon anmelden und dann vielleicht noch „eine Runde um den
Block“ gehen oder einen Kaffee gegenüber trinken.
Darüber hinaus erwarten wir beim Praxisbesuch von unseren Patient/innen natürlich auch die
Einhaltung der gängigen Abstands- und Hygieneregeln sowie das Tragen einer
Gesichtsmaske - und wir empfehlen dies übrigens auch ausserhalb der Praxis. In der Praxis
stehen an mehreren Stellen Spender mit Desinfektionsmitteln bereit.
BESONDERS WICHTIG: Zur Minimierung des Infektionsrisikos auf beiden Seiten bitten wir
unsere Patient/innen insbesondere darum, sich während der Konsultation möglichst kurz zu
fassen. Vor allem sollte unbedingt nicht gesprochen werden, wenn die Ärztin Ihnen nahe kommt,
insbesondere wenn für die Untersuchung die Gesichtsmaske abgenommen wurde.
Vielen Dank für Ihre Rücksichtnahme und Ihr Verständnis!
Wir wünschen Ihnen alles Gute für diese doch sehr außergewöhnlichen Zeiten - und bleiben Sie
weiterhin tapfer und hoffentlich gesund!
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UNSERE MASSNAHMEN IN DER PRAXIS
- ZU IHREM UND UNSEREM SCHUTZ:
Bewusste Reduzierung des Patientenaufkommens in den
Praxisräumen (#leeres Wartezimmer) durch aktives
Terminmanagement, zwei Wartebereiche sowie „alternative
Sprechstunden“: Online-Konsultation und Videosessions
Abfrage des 3G-Status - Patient/innen ohne 2G-Nachweis dürfen
nicht im Wartezimmer Platz nehmen
Spuckschutze aus Plexiglas an der Anmeldung sowie
Luftreinigungsgeräte in den Sprechzimmern
(#Aerosolen keine Chance)
Bereitstellung von Spendern für Händedesinfektion
Konsequentes Tragen von Mund- und Nasenschutz von Ärztin und
Assistenz sowie Ausgabe an Patient/innen bei Bedarf
Einlesen der Versichertenkarte erfolgt durch Patient/innen selbst
Patient/innen nach eigenem Kugelschreiber zum Unterschreiben /
Ausfüllen von Formularen fragen
Konsequentes Lüften der Sprechzimmer nach jedem Besuch plus
regelmässige Wischdesinfektion von Liege und Stühlen
Praxispersonal ist vollständig geimpft und wird regelmäßig getestet
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