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Ebsdorfergrund, im September 2020
Liebe Patientinnen und Patienten,
Der Herbst beginnt merklich in diesem sehr besonderen Jahr. Vieles ist durch die
Pandemie neu und ungewohnt, es gibt eine Menge Unsicherheit und Sorgen. Sorgen
um die Gesundheit, aber auch den Arbeitsplatz, die Familie und wie das alles weiter
gehen kann.
Wir geben uns alle Mühe, gut für sie da zu sein, auch wenn die Regeln, genauso wie
das Wissen über das neue Coronavirus sich ständig ändern. Wir lernen ständig dazu.
Für alle, die aus unterschiedlichen Gründen nicht gut in die Praxis kommen können,
bieten wir Videosprechstunden und Hausbesuche an. Falls Sie Unterstützung
brauchen, sprechen Sie uns an.
Da die Beschwerden einer Corona-Infektion denen einer Erkältung oder Grippe sehr
ähnlich sind, möchten wir Sie bitten, bei Husten, Schnupfen, Halsschmerzen,
Geruchs- oder Geschmacks-störungen, Fieber oder auch Durchfall telefonisch oder
per Mail einen Termin zu vereinbaren und nicht spontan in die Praxis zu kommen.
Wir führen, wenn es geboten ist, auch Tests auf Corona (COVID 19) in unserer Praxis
zu klar vereinbarten Zeiten unter den erforderlichen hygienischen Schutzmaßnahmen durch, getrennt von der üblichen Sprechstunde.
Unser langjährige hochgeschätzte Mitarbeiterin Frau Bender geht zum Ende des
Septembers in den Ruhestand. Wir möchten uns bei ihr für die vielen schönen Jahre
und die tolle Unterstützung und Mitarbeit bedanken. Wir wünschen ihr von Herzen
alles Gute.
Manche Dinge ändern sich auch nicht. Ab Oktober bieten wir die Impfung gegen die
Grippe in unserer Praxis an. Dies geht ganz kurzfristig und unkompliziert während
der Sprechzeiten.
Auch schließen wir zum Quartalsende (25.-30.9.2020) und werden durch die
Kolleginnen und Kollegen des Ebsdorfergrunds nach folgendem Plan vertreten.
Am Do 24.9.20 übernehmen wir die Vertretung für den Ebsdorfergrund.
Fr
25.9. Dr. von Waldthausen
Mo 28.9. Dres. Rustemeier & Wappelhorst
Di
29.9. Frau Knorr-Marin
Mi 30.9. Dr. Freitag
Ab dem 01.10.2020 haben wir wieder regulär geöffnet.
Wir bedanken uns bei Ihnen für ihr Vertrauen und bedanken uns bei unseren
Mitarbeiterinnen für Ihr großartiges Engagement in schwierigen Zeiten.
Passen Sie gut aufeinander auf & bleiben Sie gesund!
Herzlichst ihr Praxisteam Dreihausen

