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Liebe Pellwormer, 

hier schreibt Euch das MVZ Pellworm zur aktuellen Lage bezüglich des Coronavirus. 

-erstens Ältere Pellwormer*innen, chronisch Kranke und Mitbürger*innen mit Erkältungssymptomen werden 
gebeten, die Praxis nur nach telefonischer Rücksprache zu betreten: 

Die Patientenströme werden momentan getrennt – sowohl für die Sprechstunden-Zeiten als auch für die 
Blutentnahme.  

- zweitens um mitzuteilen, dass auch wir uns an die aktuellen Vorschriften und Empfehlungen halten 
müssen. Daher folgende Bitten an Euch: 

Habt Ihr grippale Anzeichen und ist es nicht ausgeschlossen, dass direkter oder indirekter Kontakt mit einem 
Verdachtsfall besteht oder grad eine Anreise aus einem Infektionsgebiet erfolgt ist - bitte NICHT in die Praxis 
kommen, sondern anrufen. Es klärt sich dann, ob Beratung am Telefon und ggfls. Krankschreibung am 
Telefon (ist vorrübergehend jetzt erlaubt) zu erfolgen hat oder ob jemand vom MVZ zum Untersuchen oder 
ggfls. zur Corona-Abstrich-Entnahme kommt. Das Ergebnis eines evtl. Abstriches würde ca. 3 Tage dauern - 
bis dahin müsste der Verdachtspatient isoliert zuhause oder in seiner Ferienwohnung bleiben! (Wenn ein 
einziger Corona-Fall in der Praxis selbst erscheinen würde, müssten wir nach derzeitigem Stand der 
Vorgaben das ganze MVZ 14 Tage schließen - also bitte nicht...!) 

Urlaubsrückkehrer*innen, besonders aus Risikogebieten (wozu derzeit NRW und alle südlich davon 
gelegenen Bundesländer zählen) und alle Teilnehmer*innen von Flug- und Schiffsreisen  werden 
angewiesen und gebeten, sich mit den unmittelbaren Kontaktpersonen in 14-tägige, häusliche Isolation zu 
begeben. Auf der Fähre ist das Auto nicht zu verlassen! Wenn sie zu Fuß auf die Fähre gehen, benutzen Sie 
bitte das Behinderten-Abteil und halten Sie Abstand zu anderen Fahrgästen. 

- drittens wird aus gleichem Grund angeraten, dass ihr zu eurem eigenen Schutz und zu dem der 
Gemeinschaft nur Fahrten aufs Festland unternehmt, die zwingend erforderlich sind (unaufschiebbare 
Arzttermine etc.).        

Bleibt gesund! 

Das wünscht Euch Euer Team vom MVZ Pellworm 


