PRAXISINFORMATION ZUR DERZEITIGEN CORONA-SITUATION
Liebe Patientinnen und Patienten,
eine Verlangsamung der Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus (Coronavirus) hat aktuell in unserer
Gesellschaft oberste Priorität. Aus diesem Grund sollten derzeit nur medizinisch notwendige Behandlungen durchgeführt werden. Das ist aktuell weiterhin möglich, zur Abklärung besprechen
wir gemeinsam ihre jeweilige Situation, denn Ihre Gesundheit und Sicherheit liegt mir am Herzen.
Ich freue mich, von Ihnen zu hören:
mobil +49 (0)171 439 33 79
praxis@ute-jacobsen.de
Termine:
Eine Infektion mit dem Corona-Virus kann sich durch grippeähnliche Symptome äußern. In erster Linie
werden trockener Husten, Fieber und Atembeschwerden beschrieben, aber auch Halskratzen/-schmerzen, Abgeschlagenheit, Kopf- und Gliederschmerzen, Übelkeit und Durchfall können Anzeichen sein.
Bitte kommen Sie nur, wenn Sie sich gesund fühlen. Sollten Symptome bei Ihnen vorhanden sein kann
keine Behandlung durchgeführt werden. Selbstverständlich halte auch ich mich an diesen Codex.
Seit dem 10.4.2020 weist das Robert Koch-Institut keine internationalen Risikogebiete oder besonders
betroffenen Gebiete in Deutschland mehr aus. COVID-19 ist inzwischen weltweit verbreitet. Sollte Ihnen
bekannt sein, dass Sie mit einer SARS-CoV-2 infizierten Person Kontakt hatten setzen Sie sich bitte mit
Ihrem Hausarzt in Verbindung.
Sollten Sie symptomfrei sein und zu einer „Risikogruppe“ gehören beraten wir uns gemeinsam, ob eine
Behandlung oder ein vorübergehender Therapieverzicht notwendig ist. Dies ist insbesondere dann der
Fall, wenn Sie gesundheitsbedingt vorbelastet sind oder gewisse andere Faktoren vorliegen.
Hinweise zu „Risikogruppen“ gibt das Robert Koch-Institut auf seiner Internetseite:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
Weitere tagesaktuelle Informationen finden Sie auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts (RKI) und der
Weltgesundheitsorganisation (WHO).
Bitte informieren Sie sich!

Ihre Vorteile in meiner Einzelpraxis:
Die Terminvergabe erfolgt ausschließlich telefonisch oder per Email nach Vereinbarung in großzügigen
zeitlichen Abständen. Somit ist gewährleistet, dass Sie in der Praxis keinem anderen Patienten begegnen. Zudem bleibt genügend Zeit, die Räumlichkeiten ausgiebig zu lüften und alle Kontaktflächen zu
desinfizieren.
Beim Betreten der Praxis ist jeder Patient angehalten, sich die Hände zu desinfizieren. Desinfektionsmittel stehen im Eingangsbereich und Behandlungsraum zur Verfügung, eine Anleitung zur korrekten
Händedesinfektion hängt aus. Jeder Patient leistet durch seine eigene Händehygiene einen wichtigen
Beitrag. Pläne zum richtigen Händewaschen hängen ebenfalls aus. >>

Auf das Händeschütteln zur Begrüßung verzichten wir und schenken uns ein freundliches Lächeln :-)
Die Händehygiene sowie Einhaltung der Hygiene der Flächen und Therapiematerialien werden konsequent und gewissenhaft umgesetzt, nach jeder Behandlung werden z. B. Liege, Lagerungsmaterial, Türgriffe etc. desinfiziert und selbstverständlich wird die Praxiswäsche nach jedem Patienten gewechselt.
Das Tragen eines Mundschutzes während der Behandlung trägt zur Erhöhung der Sicherheit bei.
Und für uns alle gilt: unbedingt auf die „Husten-Etiquette“ achten:
sich von anderen wegdrehen, Abstand halten, Taschentuch oder Armbeuge vor den Mund/Nase halten,
nach dem Naseputzen Hände desinfizieren.
Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund und zuversichtlich,
Ihre Ute Jacobsen

