Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln müssen auch in unserer Praxis
eingehalten werden!
Daher appelieren ich an Sie, liebe Patient/innen, schützen Sie sich und unsere
Praxis- Mitarbeiterinnen
Die Pandemie Covid 19 (2019-nCoV) ist auch in unserer Praxis allgegenwärtig. Damit mein Personal
unter den erschwerten Arbeitsbedingungen geschützt ist und bleibt, sind meine Mitarbeiterinnen
angehalten, verstärkt auf die Hygienevorschriften bei allen Patienten/innen zu achten und wenn
nötig hinzuweisen!
Durch die von der WHO vorgeschriebene Einhaltung der Hygienemaßnahmen,
bitten wir Sie, schützen Sie sich und unsere Praxis Dr. med. Gerd-Ulrich Heinz,
sowie alle Mitarbeiterinnen in meiner Internistischen Hausarztpraxis.
Daher appelliere ich verstärkt an Sie, liebe Patient/innen, die Verweildauer in meiner Praxis so kurz
wie möglich zu halten, und die von der WHO vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen strikt
einzuhalten.
Beim Eintritt in meine Internistischen Hausarztpraxis ist folgendes zu beachten:
verwenden Sie bitte einen sauberen Mund- und Nasenschutz (Nase muss bedeckt sein)
Händedesinfektion (Spender beﬁndet sich im Eingangsbereich)
Abstandsregeln von 1,5 m
Bitte nur bis zur Makierung im Empfang vortreten (und die Ansagen meiner Mitarbeiterinnen
beachten und befolgen)
Händewaschen und Desinﬁzieren (Bitte nach jedem Toilettengang)
Allgemeine Rücksichtnahme
Um ihre Verweildauer in unserer Praxis so kurz wie möglich gestalten zu können, bitten wir Sie um
Ihre geschätze Mitwirkung und bieten Ihnen folgende Möglichkeiten an:
Telefon- Nummer: +49 (0) 2204 - 911010
Fax- Nummer:

+49 (0) 2204 - 911012

Wiederholungsrezepte per Telefon zwischen 10.30 - 12.00 Uhr bestellen
(wenn im Quartal die Krankenversicherten- Karte schon eingelesen wurde!)
Überweisungsscheinean andere Praxen zwischen 10.30 - 12.00 Uhr per Telefon
bestellen (wenn im Quartal die Krankenversicherten- Karte schon eingelesen wurde!)
Besprechungstermine beim Arzt, Dr. med. Gerd-Ulrich Heinz
(Termine möglichst per Telefon mit unseren Mitarbeiterinnen vereinbaren. Die nicht von
Ihnen einzuhaltenden Termine bitte ich frühzeitig bei meinem Personal abzusagen, um die
Termine an andere Patienten vergeben zu können!)
Ich bitte verstärkt um Ihre Mitwirkung und bedanke mich für Ihr Verständnis im Voraus
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