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Liebe Patientinnen und Patienten,
So langsam geht das Jahr 2020 zu Ende. Es wird uns wohl allen als ein sehr besonderes Jahr in
Erinnerung bleiben, in dem wir alle gemeinsam großen Belastungen ausgesetzt waren.
Vieles von dem, was sonst die Adventszeit ausmacht, wie zusammen Weihnachtslieder singen,
feiern, auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein trinken, kann nicht, oder nur ein einem sehr
begrenzten Rahmen stattfinden. Das ist schon sehr bedrückend und wir hoffen sehr, dass es im
neuen Jahr leichter wird.
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. Im Dezember soll es nun
ja die ersten Impfungen geben. Wir sind gespannt auf die weiteren Entwicklungen.
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 Coronainfektion denen einer Erkältung oder Grippe sehr ähnlich sind,
möchten wir Sie bitten, bei Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Geruchs- oder
Geschmacksstörungen, 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.
Es ist auch weiterhin möglich, sich in unserer Praxis gegen Grippe impfen zu lassen. Bitte sprechen
Sie uns gerne an.
Während der Weihnachtsfeiertage und über Sylvester/Neujahr möchten wir Sie bitten, sich im
Krankheitsfall an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Nummer 116117 zu wenden, in
lebensbedrohlichen Notfällen an den Rettungsdienst unter der Nummer 112.
Zum Quartalsende / zwischen den Jahren (28.-30.12.2020) und werden durch die Kolleginnen und
Kollegen des Ebsdorfergunds nach folgendem Plan vertreten:
Montag 28.12.: Praxis Knorr Marin & von Waldthausen
Dienstag 29.12.: Praxis Freitag & Rustemeier/Wappelhorst
Am Mittwoch, den 30.12. übernehmen wir die Vertretung für den Ebsdorfergrund.
Ab Montag, den 04.01.2021 sind 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.
Herzlichst ihr Praxisteam Dreihausen

