Aktuelle Praxisbesonderheiten wegen
Coronawelle
-

Liebe Patientenfamilien, erst einmal ein herzliches Dankeschön, dass Sie alle die neuen
Praxisregeln so verständnisvoll akzeptiert haben. So werden wir es gemeinsam schaffen, das
Infektionsrisiko in der Praxis auf ein Minimum zu reduzieren.

-

Erfreulicherweise konnten wir mit viel Mühe mittlerweile Schutzkleidung in bescheidenem
Umfang beschaffen. Da wir sehr wenige Schutzmasken haben, müssen wir diese lange Zeit
benutzen. Um diese daher vor Speichel von weinenden/hustenden Kindern zu schützen,
tragen wir durchsichtige Schutzmasken. Desinfektionsmittel und Handschuhe haben wir
ausreichend, sodass die Hygiene in der Praxis sichergestellt ist.

-

Wir bitten Sie und Ihre Kinder einen (selbstgenähten) Mundschutz, einen Schal oder
ähnliches über Mund und Nase zu tragen. So reduzieren Sie deutlich die Virenzahl in der
Atemluft, sollten Sie unwissentlich bereits ansteckend sein. Sollten Sie nichts Passendes für
Ihr Kind finden, haben wir selbstgenähten Mundschutz in der Praxis.

-

In den nächsten Wochen werden zunehmend auch Eltern die Praxis betreten, die ohne es zu
wissen, bereits von dem Coronavirus infiziert und ansteckend sind. Daher betrachten wir ab
jetzt Jeden Patienten und jeden Elternteil als potentiell ansteckend. Aus diesem Grunde ist
das Wartezimmer in den Hof verlegt worden, bzw. Sie können bei schlechtem Wetter im
Auto warten. Pro Kind darf nur noch ein Elternteil in die Praxis. Geschwisterkinder dürfen nur
in Ausnahmefällen (keine andere Betreuung möglich) mit in die Praxis kommen.

-

Die Haustür bleibt geschlossen. Bitte klingeln Sie. Patienten mit Atemwegsinfekten werden
dann in einen separaten Untersuchungsraum gebeten, den wir in der Garage gebaut haben.
Hier können wir optimal lüften, sodass keine Infektionsgefahr für nachfolgende Patienten
oder Personal besteht, sollte ein Kind COVID 19 erkrankt sein, was bei Kindern mit mildem
Verlauf ja nicht eindeutig feststellbar ist ohne Abstrich.

-

Akutsprechstunde ohne Termin täglich von 8-10Uhr, NICHT für Coronaverdacht!
Bei Verdacht auf COVID 19 bitte IMMER ANRUFEN.
Bei längerer Wartezeit bekommen Sie an der Anmeldung einen Zettel. Hierauf notieren Sie
bitte gut leserlich und korrekt Ihre Handynummer, dann können Sie im Auto oder je nach
Wetter draußen warten und werden „hereintelefoniert“. Wir lassen nur noch eine begrenzte
Anzahl Patienten gleichzeitig in die Praxis. Dies lässt sich aktuell aber sehr gut umsetzen, da
es sehr ruhig ist.
Nach 10 Uhr ist eine Vorstellung nur mit Termin möglich.

-

Sollte sich eine Schlange an der Treppe bilden, so halten Sie zwei Meter Abstand. Dichtes
Anstehen ist gefährlich. Unterstützen Sie uns durch Geduld und Mithilfe. Halten Sie die

Versichertenkarte bereit und schildern Sie zügig und konkret, warum Sie die Praxis
aufsuchen.
-

CORONAVERDACHT nur nach telefonischer Terminvereinbarung
Tel 06209-3491 oder 01520-340 7042

-

Corona-Abstriche (tiefer Rachenabstrich, ähnlich dem „Streptokokkenabstrich“) können wir
mittlerweile abnehmen. Die Ergebnisse erhalten wir nach 2-5Tagen.

-

Patienten der Kinderneurologie werden weiterhin in separaten Räumen behandelt. Die
Termine können wie bisher angeboten werden. Bitte schreiben Sie uns eine Mail für eine
Terminanfrage an info@kinderaerzte-weschnitztal.de

-

Vorsorgeuntersuchungen werden ggf. verschoben. Bitte achten Sie auf Anrufe bzw. Mails, die
wir Ihnen ggf. senden. Wir beginnen Vorsorgen jetzt ab 7 Uhr morgens.
Bitte schreiben Sie für die Vorsorgeuntersuchungen U3 bis U6 alle Fragen, die Sie stellen
möchten zu Hause auf. Wir versuchen alle Familien bereits vor der Vorsorgeuntersuchung
telefonisch zu erreichen, um einige Fragen bereits telefonisch zu klären und auf die neuen
Praxisregeln hinzuweisen. Testungen, bei denen wir längere Zeit sehr nah am Kind sind, wie
puzzeln etc. müssen aktuell entfallen. Wir fragen diese Fertigkeiten ab oder bitten Eltern mit
den Kindern z.B. zu puzzeln. Wir sind weiterhin bemüht alle Vorsorgeuntersuchungen
durchzuführen, um den Kindern auch in den schwierigen COVID 19 Zeiten ein medizinisch
optimales Groß werden zu ermöglichen und nichts zu übersehen.
Impfungen und Hyposensibilisierungen sind wichtig und finden weiterhin statt. Bitte nehmen
Sie Ihre Impftermine wahr. Wir werden die Uhrzeiten der Impfungen aber teilweise
verschieben, um Akutpatienten und gesunde Impfkinder besser zu trennen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihren Kindern eine kleine Belohnung für tapfer
durchgestandene Impfungen mitbringen würden, da wir keine Kekse oder Gummibärchen
mehr verteilen können.

-

Besonders gefährdete Kinder mit Infektzeichen, die z.B. abgehört werden müssen,
untersuchen wir nach vorheriger Anfrage bei Bedarf von 06:30 bis 07:00 Uhr.
Bedingung: z.B. Herzfehler, Down Syndrom, Lungenerkrankung, wiederholte
Lungenentzündungen, Immunschwäche, Muskelschwäche, Neugeborene.
Hierfür rufen Sie bitte um 6 Uhr auf dem Handy an Tel 01520 340 70 42 und schildern den
Fall. SIE DÜRFEN NICHT OHNE vorherige Absprache um 06:30Uhr in die Praxis kommen!

-

Sportatteste werden bis mdd Ostern nicht ausgestellt.

-

Impfatteste für den Kindergarten können Sie per Mail bestellen und bekommen diese
zugeschickt.

-

Folgerezepte bestellen Sie bitte per Mail. Diese bekommen Sie zugeschickt.

Kindergartenatteste, Folgerezepte, Verordnungen für Logopädie etc. dürfen nicht mehr
abgeholt werden, diese erhalten Sie nur noch per Post. (Sofern die Kinder nicht untersucht
werden müssen)
-

Von einfachen Dingen, wie Warzen, Nagelbettentzündungen bei größeren Kindern etc.
senden Sie uns gerne ein Foto per Mail. Dann können wir entscheiden, ob sich das Problem
telefonisch lösen lässt und Sie ggf. ein Rezept per Post bekommen können (oder als VorabFax in die Apotheke).

-

Wenn Sie eine Krankmeldung brauchen, weil Ihr Kind eine LEICHTE Erkältung OHNE
Coronaverdacht hat, kann diese nach einem ärztlichen Telefonat für einen Zeitraum von bis
zu 14 Tagen ausgestellt und zugeschickt werden. Hierfür schreiben Sie am besten eine Mail
oder rufen an.

-

Neben Corona geht das normale Leben weiter. Säuglinge spucken weiterhin, haben
Bauchschmerzen, Verstopfung, einen wunden Po und anderes. Manche dieser Fragen
können wir Ihnen vielleicht anstatt in der Praxis, ausnahmsweise am Telefon beantworten.
Wenn Sie eine Telefonberatung durch unsere Arzthelferinnen/Kinderkrankenschwerstern
oder Hebamme benötigen, so schreiben Sie uns bitte eine Mail, wir rufen Sie dann (zumeist
vormittags von 10-13 Uhr) an.

-

Bitte ziehen Sie Ihre Kinder nach der Untersuchung in zügigem Tempo an, um das Zimmer
frei zu machen. Zum Abhören bitte am besten ein Unterhemd anziehen oder die Bodyknöpfe
unten schon öffnen, damit die Kinder zügiger untersucht werden können. All das verkürzt die
Wartezeit für Alle.

-

Gerne können Sie uns weitere Ideen und Anregungen mailen.
Bitte helfen Sie Alle mit, diese Ausnahmesituation zu meistern. Es gibt nur eine begrenzte
Kapazität an Intensivbetten für Erwachsene und Kinder! Lassen Sie uns diese nicht
leichtfertig und insbesondere nicht durch egoistisches Handeln aufs Spiel setzen. Die
Intensivbetten und Beatmungsmaschinen oder Lungenmaschinen werden reichen, wenn wir
ALLE unseren Beitrag leisten. Daher bitten wir um Mithilfe, Geduld und Verständnis für all
diese Sonderregeln.
Zudem bitten wir bei aller Anspannung darum Diskussionen mit unseren Arzthelferinnen zu
unterlassen. Bitte tief durchatmen. Die Lage ist für alle schwierig, alle arbeiten am Limit!
Lassen Sie uns alle unseren Beitrag dazu leisten, dass wir nach der Coronawelle gesunde,
lachende Kinder haben, die wieder miteinander spielen können, weil auch die schwerkranken
die Infektion überstanden haben! Das geht nur, wenn wir zusammenhalten und jeder
vernünftig handelt.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!
Stephanie Schenk und Marc Oliver Baur
Diese Regeln werden wir immer an die aktuelle Situation anpassen.
Gerne können Sie uns bei Fragen eine Mail schreiben.
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