Informationen zum Corona Virus (SARS-CoV-2)
Liebe Patientinnen und Patienten,
Ihr Praxisbesuch bei uns ist sicher. Innerhalb unserer Praxisräume werden wir die „normale“
HNO-Versorgung für Sie gewährleisten. Bitte halten Sie bei Ihrem Besuch die notwendigen
Regeln zu Ihrem und unserem Schutz ein:
* Kommen Sie bitte ohne Begleitpersonen in unsere Praxis, es sei denn der Patient
ist ein Kind, benötigt einen Dolmetscher oder braucht aufgrund seines Alters oder
Begleiterkrankungen Unterstützung.
* Wir bitten Sie, während Ihres Aufenthalts in unserer Praxis einen medizinischen
Mund- und Naseschutz (OP-Maske oder FFP2-Maske)zu tragen.
* Bitte beachten Sie die aufgehängten Hinweisschilder in und vor der Praxis.
* Halten Sie unbedingt wenigstens 1,5 m Abstand (auch in einer sich
möglicherweise bildenden Warteschlange) zueinander ein.
* Wir versuchen die Wartezeit in unseren 3 Wartezimmern so gering wie möglich
und mit großem Abstand zueinander zu halten und schicken Sie bei absehbarer
Wartezeit möglicherweise nochmal nach draußen.
* Bitte haben Sie Verständnis, dass wir bei den Untersuchungen mehr Schutzkleidung
tragen als sonst.
Wenn Sie vermuten, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben:
•
•
•

Bleiben Sie bitte zu Hause und kommen Sie nicht direkt in unsere Praxis! Sie
könnten andere anstecken.
Melden Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail bei uns, damit wir alles Weitere
besprechen können.
Alternativ können Sie den zentralen Arztruf Hamburg unter der Nummer: 116117.

Bei „akuten Erkältungssymptomen" stimmen Sie bitte das Vorgehen unbedingt
telefonisch mit uns ab. Sollte ein Besuch bei uns notwendig sein, werden wir mit Ihnen
besprechen, ob wir vor Ihrem Besuch bei uns einen Corona-Abstrich außerhalb unserer
Praxisräume machen.

Diagnostik auf SARS-CoV-2
Wir führen nach einem ausführlichen Telefonat, in dem wir die Indikation gemäß den
Richtlinien des RKI sorgfältig prüfen, Abstriche auf das Coronavirus bei uns bekannten
Patienten durch, außerhalb der Sprechzeit, außerhalb unserer Praxisräume und mit
vollständiger Schutzkleidung.

Uns stehen bei der Diagnostik des Corona-Virus verschiedene Möglichkeiten zur
Verfügung: PCR- Nachweis, Antigentest (Schnelltest)und die Antikörper-Diagnostik. Je
nach Indikation ist das diagnostische Vorgehen vom RKI vorgegeben, kann bei „WunschDiagnostik“ aber auch variiert werden.

Für uns bereits bekannte Patienten:
- Bitte haben Sie Verständnis, dass wir versuchen, manche reine Besprechungstermine
auf das Telefon zu verlegen
- Überweisungen und Rezepte für in der Praxis bekannte Patienten stellen wir
telefonisch aus und senden sie postalisch zu.
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