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Coronavirus COVID-19
Liebe Patienten
Die Erkrankung mit diesem neuartigen Virus ist eine Herausforderung für uns
!
!
!
!
!
!
ALLE
Die Symptome der Erkrankungen mit diesem Virus wären Fieber,
Halsschmerzen, Husten
Die genannten Krankheits-Symptome können genauso auf einen viel viel
häufigeren banalen saisonalen Infekt hinweisen, sodaß eine eindeutige
Identifizierung ohne Schnelltest nicht möglich ist.

Eine punktgenaue Therapie und Impfungen sind noch im
Entwicklungstadium.
Eine den Patienten unterstützendeTherapie zur Selbstheilung und weitere
Diagnose erfolgt daher dann je nach Erfordernissen.

Es gibt zur Zeit keine Schnelltestmessung für alle besorgte
Patienten, sodaß Messungen nur bei zwingendem Verdacht ( Fieber,
Halsschmerzen, Husten, UND vorangegangener Aufenthalt in
Risikogebieten UND/ODER Kontakt mit an Coronavirus Erkrankten )
vorgenommen werden können.
Deswegen wurden für Verdachtsfälle auch eine
Corono-Virus-Hotline eingerichtet wo Sie unter der

Telefonnummer-Kurzwahl 1450

die weiteren Schritte erfragen

können.
Daher wäre es zur Zeit günstig den ( jeweils unterschiedlichen ) Verlauf der
Krankheit zu Hause abzuwarten und Kontakt mit Ihrem Hausarzt
aufzunehmen, der dann die weiteren Schritte mit Ihnen bespricht und Ihnen
gerne weiterhilft.

Bitte mit obgenannten Symptomen wie oben (Fieber,
Halsschmerz....) keinesfalls direkt in die Praxis kommen
sondern unbedingt vorher anrufen !
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Dadurch könne wir den anderen Bürgern Zeit verschaffen und eventuelle
Krankeitsgipfel verkleinern.
Denn diese für uns Menschen noch ungewohnte Viruserkrankung könnte mit
hoher Wahrscheinlichkeit auch bei uns Fuß fassen und unser
Gemeinschaftsleben ( siehe weltweite Berichterstattung ) mit öffentlichen
Maßnahmen doch deutlich beeinträchtigen.
Bitte betreiben Sie trotzdem bei bekannten Erkrankungsfällen in der
Umgebung keine Schuldzuweisungen ( auch das macht sich woanders leider
im hohen Ausmaß bemerkbar ), denn eines ist klar:

Diese Erkrankung mit Quarantäne oder sogar weiterer
Spitalsbehandlung zieht sich keiner freiwillig zu
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