Aktuelle Informationen! Bitte Lesen!!!
Liebe Kinder, Liebe Jugendliche, liebe Eltern,
Wie wir alle wissen breitet sich das Neue Coronavirus auch bei uns in Südbaden immer weiter aus.
Die gute Nachricht: Anders als bei der echten Grippe (Influenza) haben Kinder und Jugendliche in der
Regel relativ harmlose Symptome. Diese ähneln eher einem grippalen Infekt mit Husten, Halsschmerzen und
teils auch Fieber und Durchfall. Schwere oder gar tödliche Verläufe sind bei Kindern nicht beschrieben!
Aber: Ein besonderes Risiko für schwere Verläufe haben alte und besonders sehr alte Menschen und Menschen
mit schwereren chronischen Erkrankungen.
Bei einer sehr schnellen Ausbreitung und dadurch vielen schwerkranken erwachsenen Patienten gleichzeitig
könnten die Kapazitäten auf den Intensivstationen unserer Krankenhäuser nicht ausreichen um alle gut zu
behandeln!
Um die gefährdeten Menschen in unserer Umgebung, z.B. Oma und Opa, zu schützen ist derzeit unsere
wichtigste Aufgabe, weitere Ansteckungen zu vermeiden. Wir sollten unnötige Kontakte zwischen
Menschen im Alltag wo wir es können vermeiden! Damit haben wir noch die Chance, die Ausbreitung des
Virus zu verlangsamen!

Daher gelten für unsere Praxis ab sofort und bis auf Weiteres folgende Regeln:
• vormittags führen wir ausschließlich Vorsorgen (U2 – U9), Impfungen, Hyposensibilisierungen, dringende
Lungenfunktions- und Ultraschalluntersuchungen u.Ä. durch, bei denen ein Besuch in der Praxis nötig ist.

• nachmittags führen wir ausschließlich Akutuntersuchungen kranker Kinder und Jugendlicher durch.
•

Bitte rufen Sie in jedem Fall vorher an, damit wir vorplanen und die Wartezeiten und damit auch die
Kontaktzeiten untereinander möglichst kurz halten können!

•

Akut erkrankte Kinder, die aus medizinischen Gründen nicht bis zur Nachmittagssprechstunde warten können
werden in Ausnahmefällen am Ende des Vormittags gesehen

•

Nicht dringende Untersuchungen und Vorsorgen (U10, U11, J1, J2,...) und Impfungen (FSME, HPV,...)
werden zunächst nicht mehr durchgeführt. Wir holen Sie gerne nach, sobald sich die Verhältnisse deutlich
geändert haben

•

Für dringende Fragen, die keinen persönlichen Arztkontakt benötigen, vergeben wir verstärkt
Telefontermine.

•

Überlegen Sie sich, ob ein Arztbesuch überhaupt erforderlich ist!
Husten und Schnupfen sind bei ansonsten fittem Kind (kein Fieber, munter, spielt, trinkt ausreichend)
eher kein Grund, Ihr Kind vorzustellen. Ausnahmsweise stellen wir Ihnen benötigte Rezepte oder
Bescheinigungen auch ohne persönlichen Kontakt aus.

•

Aus Hygienegründen haben wir leider alle Spielsachen, Bücher und Zeitschriften weggeräumt. Gerne dürft Ihr
Euch ein eigenes Buch oder Spielzeug mitbringen

Wir hoffen sehr auf Ihr Verständnis und grüßen alle Familien herzlich!
Jörg Hofmeister, Ulla Kröner und das gesamte Praxisteam

