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Coronavirus – aktuelle Informationen für unsere Patienten

Außerhalb der Sprechzeiten und am Wochenende wenden

Liebe Patientinnen und Patienten!

Sie sich bitte an den ärztlichen Notdienst unter der Ruf-

Das Corona-Virus hat unseren Alltag erreicht. Auch wenn

nummer 116 117.

im Landkreis Rottweil bisher nur sehr wenige Fälle aufgetreten sind, wollen wir doch gemeinsam mit Ihnen die Aus-

Welche Prophylaxen zur Vermeidung einer Infektion mit

breitung vermindern. Deswegen ergreifen Regiodocs Maß-

Corona sind sinnvoll?

nahmen mit dem Ziel, die Versorgung aller unserer Patien-

Das ist im Grunde ganz einfach:

ten sicherzustellen und gleichzeitig unsere Patienten und

- Menschenansammlungen meiden

Mitarbeiterinnen zu schützen.

- 2 m Abstand zu anderen
- keine Hände schütteln, lieber lächeln ;)

Wir ändern den Ablauf unserer Sprechstunde, zunächst

- am wichtigsten: regelmäßig Hände gründlich waschen!

befristet bis 19.4.2020:

-

-

-

-

Unsere Sprechstunde steht unseren Patienten in

Dr. med. Hermann Pfeiffer - unser neuer Kollege seit

diesen Zeiten nur noch für dringende Anliegen zur

1.3.2020

Verfügung

Unsere
Kindervorsorge-

Frau Dr. Lioba Lohmüller setzt seit

untersuchungen, Befundbesprechungen) fallen aus.

dem 1.3. ihre Weiterbildung in der

Wir habenbegonnen, die Patienten zu kontaktieren

in der Uniklinik Tübingen fort. Zu

und alle Betroffenen über diese Maßnahme zu

unserer großen Freude ließ sich die

informieren.

Stelle übergangslos neu besetzen.

Normale

Bitte

Termine

vereinbaren

(Checkup,

Sie

für

dringende

Anliegen

Herr Dr. Hermann Pfeiffer war nach

unbedingt telefonisch einen Termin.

seiner

Bitte halten Sie diesen Termin ein, kommen sie nicht

Schwarzwald-Baar-Klinikum in Vil-

vorher oder später! Seien Sie bitte pünktlich. Möglichst

lingen in zwei Praxen tätig und hat

wenig Menschen sollen sich gleichzeitig in unseren

dort besonders Erfahrungen im Bereich der Palliativmedi-

Räumen begegnen.

zin sammeln können. Er hat wie Frau Dr. Barbara Beck und

Aufgrund der kleinen Räulichkeiten ist deshalb die

Frau Dr. Susanne Andreae die Zusatzweiterbildung Pallia-

Praxis in Eschbronn vorrübergehend geschlossen.

tivmedizin absolviert.

Ohne Terminvereinbarungen finden keine

Neben der Praxistätigkeit arbeitet er als Notarzt im Ret-

Patienten-Kontakte

mehr

statt.

Die

Arzt„offene

Kurzsprechstunde“ der Regiodocs findet deshalb bis
auf Weiteres nicht mehr statt.

-

Weiterbildungsassistentin

klinischen Ausbildung in

tungsdienst. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!
Lachen ist die beste Medizin!

Die offene Sprechstunde am Samstagvormittag fällt ab
sofort ebenfalls aus.

-

Bitte reduzieren Sie den Kontakt zu uns auf das
Notwendige.

-

Beratungen und Befundbesprechungen wie Blutdruck,
Zuckerwerte etc. können problemlos telefonisch
besprochen werden - wir haben unverändert ein
"offenes Ohr" für Sie!
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