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Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,  
 
aufgrund der weiterhin bestehenden Situation einer möglichen Corona Infektionsgefährdung 
für Sie und uns in der Praxis gelten bestimmte Regeln in der Praxis und deren Praxisablauf. 
 
Es ist weiterhin in allen Räumlichkeiten ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Corona 
Verordnung des Landes Niedersachsen und Anordnung der Ärztekammer Niedersachsen 
schreibt aus gegebenen Anlass der Ansteckungsgefährdung in sensiblen Bereichen wie der 
Arztpraxis eine FFP2 Maske vor. Bitte überprüfen Sie den Sitz Ihrer Maske vor Betreten der 
Praxis. Sie bewegen sich in einem medizinischen Bereich. Es gelten also entsprechend 
strenge, definierte Hygiene-Regeln. Wir erwarten einen korrekten Sitz und Bedeckung auch 
der Nase. 
 
Sie können uns grundsätzlich zu unseren Öffnungszeiten auch telefonisch erreichen. 
Aufgrund der derzeit weiterhin hohen Anruffrequenzen ist dabei gelegentlich Geduld gefragt. 
Häufig befindet sich auch schon eine Mitarbeiterin im Gespräch oder ist mit Patienten in der 
Praxis beschäftigt. Wir arbeiten auch wenn auf der zweiten Telefonleitung eventuell ein 
Freizeichen zu hören ist. Bitte zeigen Sie dafür Verständnis, wir bemühen uns schnell und 
effektiv alle Anrufe und Wünsche entgegen zu nehmen und zu bearbeiten.  
 
Sollten Sie einen grippalen Infekt haben wie Schnupfen, Husten, Heiserkeit, Fieber, oder 
gegebenenfalls auch Durchfall oder Erbrechen, gilt die Verpflichtung auf jeden Fall immer 
vorab mit uns telefonisch Kontakt aufzunehmen. Wir werden Sie dann gezielt beraten und 
das Vorgehen mit Ihnen abstimmen. Eine Vorstellung in der Praxis ist auch dann weiterhin 
möglich, wenn vorab entsprechende Vorkehrungen getroffen werden und ein Besuch von uns 
als sinnvoll erachtet wird. Wir leiten Sie gegebenenfalls über unseren Hintereingang in die 
Praxis, um die Ansteckungsgefährdung für alle zu minimieren. 
 
Wir hoffen mit diesen Wegen mit Ihnen allen die Gefährdung einer Ansteckung mit dem 
Corona Virus in einer Arztpraxis mit vielen Kontaktpersonen minimieren zu können. Bitte 
beachten Sie daher auch weiterhin neben der Maske die A-H-A Regeln. Desinfektion steht in 
der Praxis entsprechend zusätzlich bereit.  
 
Ihr Praxisteam  
 


