
 

 

Liebe Patienten!                                                                                      Tux, 19.10.20 

 

Wir haben uns intensiv auf den kommenden Winter vorbereitet, damit wir die 

Coronakrise möglichst unbeschadet bewältigen können und möchten Euch jetzt die 

Neuerungen in unserer Praxis vorstellen. Ziel dieser Veränderungen ist es, potentiell 

infektiöse von den restlichen Patienten strikt zeitlich und räumlich zu trennen, damit 

die Regelversorgung trotz Pandemie ungestört weiterläuft und jeder hilfsbedürftige 

Patient weiterhin ohne Angst vor Ansteckung zum Arzt gehen kann, was er bei 

Bedarf auch unbedingt soll. Das bedeutet für uns einen beträchtlichen körperlichen 

(Maske, Brille und Schutzanzug tragen), zeitlichen und organisatorischen 

Mehraufwand, wir brauchen aber dringend auch Eure wertvolle Mithilfe, damit die 

Rechnung aufgeht.  

 

 Die bisherigen Regeln von Handhygiene, Abstandhalten, Maskentragen in der 

gesamten Praxis sowie möglichst kurzen Warte-und Kontaktzeiten sind weiterhin die 

Basis unseres Sicherheitskonzeptes. Begleitpersonen sind weiterhin nur bei Kindern, 

gehandicapten Personen oder als Dolmetscher zugelassen. Wir bitten auch weiterhin 

ausnahmslos um telefonische Voranmeldung unter 86180, das Telefon ist morgens 

bereits mindestens 20 Minuten vor Praxisbeginn besetzt, am Nachmittag mindestens 

30 Minuten. Ideal wäre es, wenn Sie weder viel zu früh noch zu spät zu ihrem 

jeweiligen Termin kommen, damit es zu keinen ungewollten Menschenansam-

mlungen kommt. Bedenken Sie auch die Möglichkeit, bei ungeplanten Stoßzeiten 

auch einmal kurz im Freien oder in ihrem Auto zu warten. Bei der telefonischen 

Anmeldung bitte immer von sich aus bekanntgeben, ob in den letzten 7 Tagen vor 

Behandlung Infektzeichen bestanden haben. Wenn das der Fall war, schließt das 

einen Praxisbesuch bei uns selbstverständlich nicht aus, nur kann das jeweils 

passende Vorgehen besser geplant werden. 

 

 

 



 

 Auch die sogenannte Infektsprechstunde jeweils zum Ende der Praxiszeit bleibt 

bestehen, neu ist, dass diese jetzt auch räumlich völlig von der „normalen“ Praxis 

getrennt ist. Wir haben dazu einen eigenen Eingang auf der Rückseite des 

Gebäudes in unseren ehemaligen Wintergarten geschaffen, der immer eine halbe 

Stunde vor Beginn der Infektstunde geöffnet wird. In dieser Infektpraxis haben wir 

seit Kurzem sowohl Corona-Antigenschnelltests als auch ein PCR-Gerät zur 

Verfügung und können so sehr schnell sagen, ob eine Coronainfektion vorliegt oder 

nicht. 

 

Der normale Praxiseingang zu Straße hin wird grün und mit Buchstaben „A“ (wie 

Allgemein) bezeichnet, der ehemalige Rettungseingang – talauswärts gelegen und 

weiter für Abholungen von Bestellungen (Medikamente, Überweisungen etc.) 

gedacht – wird gelb mit Buchstaben „B“( wie Bestellungen) markiert, der Eingang 

zur Infektpraxis an der Rückseite des Gebäudes wird rot mit Buchstaben „C“ (wie 

Corona) bezeichnet. Bei A und B ist die Tür versperrt und sie müssen läuten, bei C 

einfach eintreten und Platz nehmen. Wenn Sie in den Infektbereich(„C“) müßen, 

besuchen sie bitte unbedingt vorher zuhause die Toilette, weil ein Toilettengang im 

Infektbereich aus Hygienesicht für uns extrem aufwändig ist. 

 

Die bestehende und jetzt sehr wichtige Lüftungsanlage muss modernisiert werden, 

das Bedarf größerer Umbauten, deswegen muss die Praxis am Donnerstag den 29. 

und Freitag den 30.10 geschlossen bleiben. 

 

Abschließend möchte ich mich sehr herzlich bei Euch für die gute Mitarbeit, Geduld 

und Euer Verständnis für so manche Unliebsamkeiten bedanken, vor allem aber 

möchte ich einmal die Gelegenheit nutzen und meinen Mitarbeiterinnen, die sich 

weit über das übliche Maß hinaus einsetzten und Ihren manchmal auch 

anstrengenden Chef mit viel Geduld und Liebe unterstützen, einen herzlichen Dank 

aussprechen.  

 

Dr. Peter Peer und sein Team   


