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Liebe Patientinnen und Patienten,
Wir freuen uns, dass die Zahl der Covid Infizierten nun stabil zu sinken scheint und damit endlich
wieder etwas lang ersehnte Normalität in den Alltag zurückkehrt. So langsam erwacht wieder ein
soziales und kulturelles Leben. Welche Folgen diese Monate für uns alle haben werden bleibt
abzuwarten.
Es liegen sehr schwere Monate hinter uns und vor allem Kinder und Jugendliche haben viele
Entbehrungen hinnehmen müssen. Schön, dass nun die Schule wieder regelmäßig in Präsenz
stattfinden kann.
Seit Anfang April können wir in der Praxis gegen Covid impfen und je nach Impfstoffangebot haben
wir das auch emsig getan. Dennoch ist die Warteliste immer noch sehr lang und wir können nie
sicher sein, wieviel Impfstoff wir letztendlich erhalten. Viele Impfwillige müssen wir weiter um
Geduld bitten.
Seit dem 7.6. ist die Impfpriorisierung aufgehoben. Nun können sich alle Menschen, die dies
möchten, für einen Impftermin vormerken lassen. Wir werden aber nicht mehr Impfstoff pro
Woche bekommen, als vorher auch, so dass weiterhin mit deutlichen Wartezeiten gerechnet
werden muss. Unsere Mitarbeiterinnen haben sehr viel damit zu tun, alle Anfragen zu
beantworten. Bitte richten Sie die Fragen nach einem Impftermin wenn möglich per Email an uns.
Dann nehmen wir Sie auf die Warteliste und melden uns, wenn wir Ihnen einen Termin geben
können.
Demnächst können wir Ihnen auch elektronische Impfnachweise ausstellen. Hier warten wir noch
darauf, dass der Bund und die kassenärztliche Vereinigung alle technischen Voraussetzungen
geklärt haben. Auch hier möchten wir Sie bitten, uns Anfragen dazu möglichst per Email
mitzuteilen. Wir melden uns dann bei Ihnen.
Wir führen weiterhin Tests auf Corona (COVID 19) in unserer Praxis durch, sowohl Schnelltests als
auch PCR Tests, je nach Erfordernis.
Zum Quartalsende (24.-30.06.2021) schließen wir wie gewohnt aus organisatorischen Gründen
und werden reihum durch die Kolleginnen und Kollegen des Ebsdorfergrunds nach folgendem Plan
vertreten:
Do 24.06. Praxis von Waldthausen
Fr 25.06. Praxis Freitag
Mo 28.06. unsere Praxis (Katebini, Neuwohner, Weichler)
Di 29.06. Praxis Knorr-Marin
Mi 30.06. Praxis Rustemeier/Wappelhorst
Ab dem 01.07. 2021 sind wir wieder regulär geöffnet.
Unsere Praxisferien werden vom 16.08. bis 27.08.2021 sein.
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.
Herzlichst ihr Praxisteam Dreihausen

