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Liebe Patientinnen, liebe Patienten, liebe Eltern,
auf dieser Seite haben wir einige aktuelle Informationen für Sie zusammengefasst. Sie können
natürlich weiterhin unter „Aktuelles“ die Neuigkeiten über unsere Praxis ausführlich lesen,
sowie über der zweiten Wolke auf unserer Website, die letzten aktuellen Informationen zum
Coronavirus und die damit verbunden Veränderungen im Praxisalltag erfahren.
1. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen sind wir aktuell auch im Backoffice in
Leimen und Schwetzingen sehr ausgelastet. Um den Ablauf für Sie und Ihr erkranktes
Kind zu erleichtern, möchten wir Ihnen paar Hinweise geben.
a. Kinder-AU, Überweisungen sowie Rezept-Bestellungen können weiterhin auch
telefonisch oder per E-Mail erfolgen. Voraussetzung dafür ist, dass die
Versichertenkarte im entsprechenden Quartal bereits bei uns eingelesen wurde.
Sollten Sie Überweisungen oder Rezepte benötigen, bitte einen Tag vorher bei uns
bestellen und wir werden diese für Sie für den kommenden Tag fertigmachen.
b. Termine für Vorsorgen sowie kardiologische Untersuchungen können Sie
problemlos über unsere Onlineterminvergabe unter: www.kinderpraxis-go.de
(unter Kontakt) machen. Somit müssen Sie nicht lange in der Warteschleife warten
und können diese unkompliziert machen.
c. Beim Besuch unserer Praxis ist weiterhin nur eine Begleitperson pro Kind
erlaubt. Dies gilt auch bei Vorsorge- oder kardiologischen Untersuchungen wie
auch bei einem Notfall.
d. Es wird weiterhin keine offene Sprechstunde angeboten. Termine werden zuvor
telefonisch, online (über unsere Website) oder per Email vereinbart. Dies gilt
auch für Notfall-Termine und Rezept- oder Überweisungs-Anforderungen.
PatientInnen, die ohne vereinbarten Termin erscheinen, werden wir wieder nach
Hause schicken müssen.
e. Aufgrund des aktuell erheblichen Aufkommens von akuten Erkrankungen
z.B. mit Fieber und Erkältungssymptomen kann es trotz vereinbartem Termin
in der Akutsprechstunde zu längeren Wartezeiten kommen. Wir bitten, dies
zu entschuldigen.
f. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie bitten wir alle PatientInnen und ihre
Begleitpersonen während des gesamten Aufenthaltes in unserer Praxis eine FFP2oder chirurgische Maske zu tragen. Die Maske soll auch beim Warten auf einen
Arzt/eine MFA in den Behandlungsräumen getragen werden.
2. In den nächsten Wochen werden bei uns neue Mitarbeiterinnen eingearbeitet. Wir
bitten Sie um Geduld, sollte die Verläufe nicht so schnell wie immer erfolgen. Die
neuen Mitarbeiterinnen können Sie auf unserer Website sehen.
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3. Wir versuchen akut kranke Patienten von Routinepatienten weiterhin zu trennen. Dazu
wird die Akutsprechstunde (Infektsprechstunde) am Ende unserer normalen
Sprechstunde stattfinden. Wer davor oder ohne vorherige telefonische Anmeldung
kommt, wird nicht angenommen. Die notwendigen Routinepatienten (Impfungen,
kleine Vorsorgeuntersuchungen sowie kardiologische Untersuchungen) planen wir
davor ein. Wir werden in einzelnen Fällen gezwungen sein, verschiebbare Termine
abzusagen oder zu verlegen.
4. Corona Impfung für Kinder: Aktuell, wie von STIKO empfohlen impfen wir weiterhin
Kinder erst ab 5 Jahren.

Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit und bedanken uns für Ihr Vertrauen!

Praxis Dres. Goldwasser/Oberle
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