Praxisinformation September 2021
Liebe Patientinnen und Patienten,
Wir hoffen, dass Sie die Sommerferien gesund und erholsam verbracht haben- und
wünschen allen einen guten Start ins neue Schuljahr- gerade den Familien mit
schulpflichtigen Kindern. Durch unseren „Ferienfahrplan“ konnten wir im Sommer die
Praxis durchgehend geöffnet halten.
Weiterhin ist die Corona-Pandemie für uns alle zur Routine geworden und ebenso haben wir
die Abläufe in der Praxis darauf eingestellt:
Über 2200 Impfdosen gegen Covid 19 haben wir seit Beginn der Impfungen im April d.J.
an unsere Patientinnen und Patienten verabreicht. Zusammen sind wir erleichtert, dadurch
alle gegen einen schlimmen Verlauf einer Corona Infektion zu schützen.
Rezeptbestellungen sind auch über unserere email Adresse mail@praxis-sauer-eichler.de
möglich- schauen Sie gerne auf unserer Webseite praxis-sauer-eichler.de vorbeiDort sind aktuelle Infos über Gegebenheiten/Service zu lesen.
Wie es mit der Corona-Impfung weitergeht interessiert Sie sicher; nach dem Schema der
ständigen Impfkommision wird für gefährdete Patientinnen und Patienten (über 60 Jahre/
Pflegebedürftige und Immunsgeschwächte): eine Auffrischungsimpfung 6 Monate nach der
abgeschlossenen Erstimpfung empfohlen. Auch Denjenigen, die in der Pflege oder in einem
medizinischen Bereich beschäftigt sind.
Auch Patientinnen und Patienten, die mit Astra Zenica oder Johnson Johnson Impfstoff
geimpft sind können sich nach 6 Monaten eine Impfung mit dem mRNA Impfstoff
BioNTech geben lassen- unabhängig vom Alter oder der Gefährdung. Melden Sie sich gerne
telefonisch, persönlich oder online auf unserer Webseite über das Portal von Clickdoc an Termine und Impfstoff gibt es jetzt ausreichend.Wir impfen ab September Mittwochs und ab
Oktober zusätzlich auch Samstag vormittags. Die Grippeschutzimpfung sollte 2 Wochen
Abstand zur Corona Impfung haben und wird vorraussichtlich ab Anfang Oktober verfügbar
sein.
Die elektronische Patientenakte ist im Kommen: bereits jetzt ist es bei uns möglich,
Notfalldaten z.B. Allergien/ Diagnosen auf der eigenen Gesundheitskarte zu speichernsprechen Sie uns an! Ab Oktober wird es das Formular für eine Krankschreibung in
elektronischer Form geben- aber auch weiterhin als Ausdruck auf Papier.
Wir freuen uns eine neue ärztliche Kollegin in unserer Praxis begrüssen zu können:
Frau Jelena Tomic ist seit Anfang August bei uns tätig; Sie ist bereits Fachärztin für
Anästhesie und Intensivmedizin und war bislang im Klinikum Lehrte tätig.Sie wird bei uns
ihre Weiterbildung zur Fachärztin für Allgemeinmedizin machen.
Die Sprechstunde am Samstag vormittag wird weiterhin nur für die Impfungen
genutzt -Vielen Dank für Ihr Verstandnis
Bleiben Sie gesund !
Herzliche Grüße von Ihrem Praxisteam
Gemeinschaftspraxis Dres Sauer, Eichler & Kolleg*innen

