Ambulantes Kardiologisches Zentrum
Liebe Patientinnen,
liebe Patienten,
die laufende Epidemie mit Infektionen des neuen Coronavirus (der sogenannten Covid19 Infektion) sorgt dezeit in der Bevölkerung für eine nachvollziehbare Verunsicherung.

lm Sinne der Sicherstellung und Aufrechterhaltung der lokalen medizinischen Versorgung
und zu lhrem Schutz wie dem Schutz unserer Mitarbeiter möchten wir Sie bitten einerseits
die in den Medien vermittelten Vorkehrungsmaßnahmen umzuseEen (regelmäßiges
Waschen der Hände, keine Begrüßung mit Handschlag, Vermeidung von Kontakten im
Gesichtsbereich etc.) und andererseits die folgenden Hinweise zu beachten:

o
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Zur Sicherstellung der Versorgung arbeitet unsere Praxis in den nächsten
Wochen in Teams. Die üblichen Praxiszeiten können sich hierdurch ändern.
Suchen Sie uns bitte nicht auf, so Sie in den letzten Wochen unter neu aufgetretenen Atembeschwerden oder einer Infektionssymptomatik leiden und
Sie in den letzten vier Wochen nach China reisten.
Sie sich seit Anfang Februar in einer der außereuropäischen barr. europäischen Regionen vermehrten InfeKionsaufkommens (2. B, in Südkorea
oder in Norditalien) oder
Sie sich in den letzten zwei Wochen innerhalb Deutschlands in einem
Landkreis mit nachgewiesenen Covid-19 lnfektionen aufhielten.
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Gleiches gilt, sollten Sie Kontakt zu einer Person mit einer vermuteten Covid19 Infektion oder zu einer gesichert erkrankten Person gehabt haben.

In diesen wie in allen Fällen, in denen sie sich bezüglich des richtigen persönlichen
verhaltens unsicher sind, nehmen Sie bitte zunächst Kontakt mit lhrem Hausarzt auf.
Zusätzliche aktuelle Informationen erhalten Sie auch auf der
Homepage der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung unter wwwbzqa.de
und unter der Hotline des Hessischen Ministeriums für soziales und Integration
(HMSI)montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
0800- 5554666

unter

lm Falle verbleibender Frage eneichen Sie das
Gesundheitsamt des Wetterau kreises unter
und uns wie immer unter

06031-832301
06032-867500

Nur im Falle einer neuen, außergewöhnlich schweren, sich rasch verschlechternden
Infektionssymptomatik oder neuer, starker Atemnot wählen Sie bitte die
Notrufnummer des
112
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