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Mitteilung von Dr. Raster an die Bürge-
rinnen und Bürger wegen Corona 
 
Liebe Patientinnen und Patienten, 
 

Deutschland hat eines der besten Gesundheitssys-
teme der Welt. Dennoch, die Lage ist ernst. Die Coro-
navirus-Pandemie wird auch unser Gesundheitssys-
tem bis an die Grenzen belasten. Viele Menschen 
werden in den nächsten Wochen auf einer Intensiv-
station um ihr Leben kämpfen und es wird zahlreiche 
Patienten geben, die diesen Kamm verlieren. 
 

Wir Hausärztinnen und Hausärzte sowie unsere Pra-
xisteams werden alles tun, um sie, liebe Patientinnen 
und Patienten, zu schützen und zu behandeln. Doch 
auch unsere Ressourcen sind sowohl personell als 
auch materiell begrenzt. Ohne ihre Unterstützung 
werden wir es nicht schaffen. Ihre Solidarität ist ent-
scheidend dafür, ob und wie schnell wird diese medi-
zinische Katastrophe gemeinsam überwinden. 
 

Deshalb: 
Bleiben Sie soweit wie möglich zu Hause. Stellen Sie 
alle persönlichen Kontakte ein. Verzichten sie auch 
auf Familienfeiern und alle weiteren Treffen mit 
Menschen, mit denen sie nicht unter einem Dach le-
ben. Und wenn sie sich krank fühlen, kommen Sie 
bitte nicht unaufgefordert in eine Praxis oder Not-
aufnahme. 
 

Der Grund hierfür: 
Sollten Sie sich mit dem Coronavirus angesteckt ha-
ben, müsste der gesamte Bereich unter Quarantäne 
gestellt und geschlossen werden. Die medizinische 
Versorgung aller Patienten wäre damit gefährdet. 
 

Dies bedeutet ganz konkret: 
- Egal, welche Beschwerden sie haben, bitte nehmen 
Sie ab jetzt immer vorher kurz telefonisch Kontakt 
mit der Praxis auf, auch wenn sie ein Rezept und eine 
Krankschreibung benötigen. 
 

- Wenn sie an Husten und Fieber leiden und vermu-
ten, mit dem Coronavirus infiziert zu sein, können Sie 
sich beim Bereitschaftsdienst unter der Nummer 
116117 melden oder wenden Sie sich an die Praxis. 
 

- Jeder kann jeden anstecken. Deshalb machen flä-
chendeckende Tests auf das Coronavirus in der jetzi-
gen Phase der Pandemie keinen Sinn mehr. Im Ge-
genteil: Für jeden Test ist die entsprechende Schutz-
kleidung notwendig, die wir dringend in den Kliniken 
für die Behandlung der Schwerstkranken benötigen. 
 

- Getestet werden deshalb ab sofort ausschließlich 
schwer erkrankte Personen in den Krankenhäusern, 
Risikopatienten und das medizinische Fachpersonal, 
das diese Menschen betreut.  

Abgesehen davon: Die gesamte Bevölkerung zu tes-
ten, würde Monate oder Jahre dauern. Und wir heute 
negativ getestet ist, kann sich morgen schon anste-
cken. 
 

- Deshalb: Gehen sie ab jetzt immer davon aus, dass 
ihr gegenüber das Virus in sich trägt, und verhalten 
sie sich entsprechend: Bleiben sie daheim. Meiden 
sie alle physischen Kontakte um persönliche Begeg-
nungen. Halten Sie Abstand (2 m), wenn sie zum Bei-
spiel einkaufen müssen. Waschen sie sich häufig die 
Hände. Um beachten Sie die Husten-und Nies-Eti-
kette. 
 

Individuell bezogen auf die Hausarztpraxis Flachslan-
den heißt dies, dass wir weiterhin sowohl telemedi-
zinisch als auch in Form einer Präsenzpraxis die Ver-
sorgung der Bürgerinnen und Bürger gewährleisten 
werden. 
 

Hierzu gibt es folgende Aspekte: 
- Videosprechstunde kann ab dem 23.03.2020 ange-
boten werden. Dies kann entweder mittels Internet-
zugang oder Handy erfolgen.  
 

- Struktureller Umbau der Arztpraxis, um Kontakte 
mit infektiösen/potenziell infektiösen Patienten zu 
vermeiden (hier wird von der Firma Berger eine 
Schleuse zum /im Infektionszimmer eingerichtet). 
 

- Räumliche Trennung von nicht-infektiösen Patien-
ten und infektiösen Patienten. 
 

- Die Annahme der Patienten erfolgt mit konsequen-
ter Abstandsregelung (2m), so dass nur ein(e) ein-
zige(r) Patientin bzw. Patient an der Anmeldung prä-
sent ist. 
 

- Desinfektionsmaßnahmen durch integrierten und 
kontaktlosen Desinfektionsmittel-Spender vor Ein-
tritt in den Empfangsraum. 
 

- Bei infektiösen Patienten wird (soweit noch vorhan-
den) ein Mund-Nase-Schutz zum Eigen/Fremdschutz 
gereicht. 
 

- Die Sprechstunden werden so organisiert, potenzi-
ell infektiöse Patientinnen bzw. Patienten am Ende 
der Sprechstunde terminiert werden. 
 

- Dringliche Hausbesuche zeitnah/sofort, beziehungs-
weise wird nach Kontakt über die Videosprechstunde 
erwogen, ob ein Hausbesuch dadurch ersetzt werden 
kann oder ein persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt 
dringlich ist. 
 

Mit besten Grüßen und halten sie alle fest zusam-
men 
 

Dr. med. Markus Raster 
 
 
 


