
 
 

Sehr geehrte Patienten, 

In Anbetracht der COVID-19-(Corona Virus SARS-CoV-2)-Infektionsempfehlungen des Robert Koch 
Instituts (RKI) ist es Ziel unser Praxis, unsere Patienten und unsere Mitarbeiter so gut wie möglich 
zu schützen. 

Aus diesem Grunde haben wir folgende Maßnahmen vorgesehen: 

1. Es sollen sich zeitgleich nicht mehr als 10 Patienten in der Praxis aufhalten. Begleitpersonen 
sollen derzeit nicht mit in die Praxis kommen (Ausnahme: gebrechliche Patienten) 
 

2. Halten Sie bitte zum vor Ihnen stehenden Patienten einen ausreichenden Abstand (1,5 m) 
 

3. Bitte halten Sie im Wartezimmer immer einen Stuhl zwischen sich und dem nächsten 
Patienten frei. Bitte achten Sie darauf und wechseln ggf. die Plätze. Sollte kein Sitzplatz mit 
einem freien Nachbarstuhl vorhanden sein, bitten wir Sie, im Flur zu warten, bis ein Platz frei 
wird. 
 

4. In Fällen von hohem Patientenaufkommen werden wir Sie bitten, draußen spazieren zu 
gehen, um Sie ca. 10 min vor Ihrem Termin anzurufen. 
 

5. Es wird davon ausgegangen, dass für eine Corona-Virus Übertragung ein intensiver Kontakt 
von mindestens 15 Minuten notwendig ist. Unsere Mitarbeiterinnen werden bei näherem 
Kontakt (Blutentnahme, Blutdruckmessung usw.) Schutzhandschuhe und einen Mundschutz 
tragen. Dies dient Ihrem Schutz. 
 

6. Sollten Sie Fieber, Husten, Niesen haben oder sich allgemein ‚krank‘ fühlen, wenden Sie sich 
an den Hausarzt oder die Patientenservice-Hotline der KV, Tel.: 116117  
 

7. Patienten mit Grippe-Symptomatik und massive Blutungen, Abszessen, bösartiges 
Tumorleiden usw. stellen einen med. Notfall dar, so dass diese in entsprechenden 
Krankenhäusern mit Quarantänemöglichkeit behandelt werden müssen. Hierzu gibt es eine 
Pressemitteilung der Universitätsmedizin Mainz (https://www.unimedizin-mainz.de/presse/ 
pressemitteilungen/aktuellemitteilungen/newsdetail/article/statement-der-universitaetsmedizin-

mainz-zum-thema-ncov-neues-coronavirus.html), die entsprechende Kapazitäten vorhält. 

Die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) können Sie unter folgendem Link nachlesen und sich 
dort immer aktuell informieren (https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html). 

Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an das Personal der Anmeldung. 

Wir bitten Sie um Verständnis und Ihre Unterstützung.  

Ihr Praxisteam des Zentrums für Koloproktologie 

Tel./Fax.: 06131 225-526/-626 
zentrum@koloproktologie-mainz.de  
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