
Corona Etikette

 Jeder Mitarbeiter setzt als erstes nach Ankunft Mundschutz auf, 

desinfiziert die Hände und wäscht sie dann mit Seife, dann werden 

Handschuhe angezogen, die bis zum Ende der Schicht an den Händen 

bleiben, erst dann wird eingeloggt (wir schreiben allen 25 min /Woche 

für Desinfektionsmaßnahmen gut)

 Alle halten min. 2 m Abstand voneinander (theoretisch kann jeder von 

einem Tag auf den anderen infektiös werden)

 Es werden keine Kosmetika, Lippenpflegestift oder sonstiges 

untereinander getauscht

 Wir empfehlen dringend keine Kontaktlinsen, sondern Brillen zu tragen 

(auch Augen sind Schleimhaut)

 Die Arbeitsschichten werden von ALLEN pünktlich beendet, am Ende 

der Schicht wird die gesamte Praxis /Oberflächen desinfiziert

 Auch im Privatleben dürfen sich die Kollegen der beiden Teams nicht 

treffen, SORRY

Gelesen und verstanden Datum



Corona-Etikette Patienten

 Es gibt nur noch vorab telefonisch verabredete Termine und nur bei 

akut behandlungsbedürftigen Patienten (dazu zählen auch Quicks, 

Füße, Erstpatienten mit hohen Werten, etc)

 Bei Terminvergabe wird abgefragt, ob der Patient einen Infekt hat. In 

diesem Fall auf Liste des behandelnden Arztes, der mit Pat. klärt, ob 

Termin tatsächlich wahrgenommen werden muss. Ist der Termin 

notwendig, bekommt Pat. zunächst Abstrich, nach Vorliegen des neg. 

Befundes wird ein Termin vergeben

 Die Patienten warten im Auto, bis wir sie hochrufen

 Es sollten nie mehr als X Patienten gleichzeitig in der Praxis sein

 Patienten werden bei Betreten der Praxis mit Mundschutz ausgestattet 

und gebeten die Hände zu desinfizieren.

 Auch die Patienten werden voneinander separiert => unterschiedliche 

Wartebereiche nutzen

 Es werden nach Möglichkeit nur die vorderen Räume benutzt (auch 

Ärzte können zur Not in Raum X eine Erstuntersuchung durchführen)

 Es werden alle Kontakte auf ein absolutes MINIMUM reduziert => 

Rp/ÜW-Wünsche per Telefon/Fax/Mail, BZ-Werte ebenfalls, 

Insulinanpassung telefonisch. Die Patienten werden gebeten, im 

Briefkasten Umschläge mit Briefmarken oder Geld oder direkt 

frankierte Rückumschläge zu hinterlegen.

Gelesen und verstanden Datum



CORONA - KRISE!!!

Ab dem xx.xx.2020 bleibt unsere Praxis bis auf weiteres für
den Regelpatienten geschlossen.

Für  Notfall  und  Akutpatienten  arbeiten  wir  in  einem
Zweischichtsystem von 08.00-12.00 Uhr und von 15.00-18.00
Uhr (Mi nur vormittags)
Wir sind weiterhin für alle Patienten erreichbar und bieten
Ihnen eine  digitale  oder  auch telefonische  Sprechstunde
an.
Im Rahmen dieser  telefonischen Sprechstunde werden wir
mit Ihnen die noch ausstehende DMP-Quartalsuntersuchung
und Ihre Anliegen besprechen. 

Wenn Sie für dieses Quartal noch einen Termin benötigen, 
bitten wir Sie, sich noch einen Telefontermin bis zum 31. 
März geben zu lassen und schicken Sie uns Ihren 
Überweisungsschein und Ihre elektronische 
Versichertenkarte per Post zu, sofern diese noch fehlen. 

Bei allen Anwendern elektronischer Auslesegeräte haben wir 
die Möglichkeit, mit Ihnen gemeinsam über die jeweilige 
Software die Glukosewerte zu interpretieren. Patienten, die die 
FreeStyle Libre App nutzen, empfehlen wir, sich bei Libre View 
anzumelden und uns mit der Praxis ID xxxxxxxx 
freizuschalten.

Diabetes-Gruppenschulungen finden bis auf weiteres nicht 
statt. Sollten Sie sich bei uns zu einer Gruppenschulung 
angemeldet haben, kontaktieren wir Sie in den nächsten Tagen 
für eine telefonische Einzelschulung.

Sie erreichen uns zu den gewohnten Praxiszeiten über unsere
Telefonzentrale zu Terminvergabe und für 
Rezeptanforderungen unter der Telefonnummer xxx oder unter 
Praxis@xxx.de



Sie erreichen uns zur Blutzuckerbesprechung unter 
schulung@xxxde   

mailto:beratung@diabetes-muenster.de
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