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Coronamanagement - Praxisbesuch  
Praxis für Allgemeinmedizin Dr. med. univ. Walter Wührer 

 
➢ Halten Sie sich an die üblichen und überall veröffentlichten Empfehlungen. 
➢ Kommen Sie nur mit Terminvereinbarung bzw. mit Voranmeldung in die Praxis (s.u.) 
➢ Bei Zeichen von Atemwegsinfekten (Fieber, trockener Husten, Krankheitsgefühl) oder nach 

Kontakt mit ev. Infizierten sollten Sie zuhause bleiben !!! 
➢ Das Krankenhaus sollte nur mehr in absolut dringenden Fällen und nur nach Zuweisung 

aufgesucht werden.  
➢ Wir bieten alternative Sprechstunden per Mail/Kontaktformular/Telefon/Video 
➢ Wenn notwendig werden Sie auch in der Ordination untersucht und behandelt (s.u.) 
➢ Rezepte, Krankschreibungen usw. können zugesendet werden 

 
 

Da in meiner Praxis überdurchschnittlich viele chronisch schwer kranke 
Menschen behandelt werden, liegt die Priorität im Schutz dieser Gruppe 
 
Ablauf Praxisbesuch TerminpatientInnen und PatientInnen mit Voranmeldung 

➢ Die Türen sind während der Öffnungszeiten Mo-Fr 8-12 offen, bitte möglichst keine 
Oberflächen angreifen und die Türen möglichst ohne Handkontakt aufschieben. 

➢ Nach dem Betreten und vor dem Verlassen der Ordination Händedesinfektion (mind. 30 
Sekunden einreiben und einwirken lassen). Pflegen Sie Ihre Haut auch laufend mit 
Handcreme, da trockene rissige Haut Eintrittspforten sind. 

➢ In der Ordination dürfen sich nur eine beschränkte Zahl PatientInnen aufhalten  
➢ Halten Sie in der Ordination möglichst 1-2 Meter Abstand zu anderen Personen 
➢ Im Wartezimmer dürfen sich maximal 3 Menschen aufhalten, bei Stauungen werden wir Sie 

aufforden spazieren zu gehen und sie bekommen eine entsprechende Info auf das Handy 
➢ Die Ordination ist mit starken virusinaktivierenden  Luftreinigungs- und 

Luftionisationsgeräten ausgestattet. Die Oberflächen werden regelmäßig desinfiziert. 
➢ In der Sprechstunde wird ein Abstand von 2 Metern eingehalten, bei Versorgungen 

(Blutabnahme, Infusion) tragen wir u.a. FFP3 Masken, damit wir Sie möglichst nicht 
anstecken können. In bestimmten Fällen kann es auch notwendig sein dass Sie eine Maske 
bekommen. 

 
Wir bitten um Verständnis bitte beachten Sie auch die aktuellen Infos auf der Homepage. 
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