
Liebe Patienten,

wie Sie wissen, hat das Corona-Virus auch Auswirkungen auf das Gesund-
heitswesen. Aktuell haben wir zum Schutz der Gesundheit aller unseren  
Betrieb weitgehend reduziert und auf die Notfallversorgung ausgerichtet. 

Durch bauliche Veränderungen, Bereitstellung von Schutzausrüstung und  
Optimierung der Praxisabläufe ist es uns in den letzten Tagen gelungen,  
täglich mehr als 50 Notfälle in gewohnter Qualität und unter optimaler  
Hygiene behandeln zu können.

Leider mussten wir im Zuge der Corona-Krise viele Termine absagen und 
unsere Patienten auf unbestimmte Zeit vertrösten. Erfreulicherweise sind  
wir hier auf breites Verständnis gestoßen.

Wir haben vor, in den nächsten Tagen die Notfallversorgung soweit es  
möglich ist gleichmäßig über unsere Sprechstundenzeit zu verteilen, damit 
möglichst keine langen Wartezeiten entstehen und nicht zu viele Patienten 
gleichzeitig in unserer Praxis sind. Auch für uns als Praxisteam ist diese  
Situation neu und wir sammeln täglich neue Erfahrungen.

Es ist aber abzusehen, dass wir im Zuge dieser verbesserten Planung auch 
wieder in begrenzter Zahl Sprechstundentermine für unsere Patienten  
anbieten können, die keine absoluten Notfälle darstellen. Bitte nehmen Sie 
telefonisch mit uns Kontakt auf und haben Sie weiterhin Verständnis dafür, 
dass wir für diese Termine nicht immer Ihren Wunschtermin finden können.

Das alphaMED ist weiterhin Montag-Freitag von 9:00-14:00 Uhr geöffnet.

Wir bitten Sie um Beachtung der folgenden Maßnahmen:

• Falls Sie an grippeähnlichen Symptomen erkrankt sind, möchten wir Sie 
bitten, unsere Praxisräume nicht zu betreten.

• Begleitpersonen sollten nur zur Unterstützung von hilfsbedürftigen  
Patienten oder Kindern die Praxisräume betreten.

• Bitte desinfizieren Sie sich bei Betreten der Praxis Ihre Hände an dem  
Desinfektionsmittelspender am Eingang.

• Aufgrund der Vielzahl von Rückfragen sind unsere Telefonleitungen  
ggf. überlastet. Bitte schreiben Sie uns in Fällen, die nicht medizinisch 
dringlich sind, eine E-Mail.

• Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise zur Hygiene und Verringerung 
sozialer Kontakte.
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