
Informationen zu Corona (COVID-19)  
von den Dreisamtäler Arztpraxen und Apotheken: 
 
Wir ÄrztInnen und ApothekerInnen sind auch in dieser Ausnahmesituation für Sie da.  

Alle Ärzte versorgen ihre Patienten - soweit möglich - zu den normalen Sprechzeiten.  
Bitte rufen Sie vorab in der Praxis an und kommen Sie nur nach Anmeldung in die Praxis.  
 
Die Apotheken bleiben für Sie zu den gewohnten Zeiten geöffnet und leisten den regulären 
Notdienst.  
 

Akutkranke: 

Akut erkrankte Personen mit Fieber, Husten oder Atemnot, die sich möglicherweise mit dem 

Coronavirus infiziert haben, dürfen keinesfalls selbst in die Arztpraxis oder in die Apotheke 

gehen. Bleiben Sie auf jeden Fall zuhause und rufen Sie Ihren Hausarzt an. Wenn Sie diesen  

nicht erreichen, wählen Sie bitte die 116 117 an. In lebensbedrohlichen Notfällen wählen 

Sie die 112. Wenn Sie Arzneimittel benötigen, wird Ihnen Ihre Apotheke nach telefonischer 

Bestellung Ihre benötigte Medikation nach Hause liefern. 

Chronisch Kranke und Senioren: 

Die Ärzte bitten alle chronisch Kranken sowie Senioren bei Bedarf in der Praxis anzurufen. 

Rezepte für die Dauermedikation sollen bitte telefonisch bestellt werden. Das Rezept wird 

in die gewünschte Apotheke gefaxt und die Medikation wird dort bereitgestellt. Gerne bringt 

Ihnen Ihre Apotheke die Medikation nach Hause, wenn sie von keinem gesunden Bekannten 

oder Verwandten („Nachbarschaftshilfe“) abgeholt werden kann. 

Quarantänepatienten: 

Sie befinden sich in Quarantäne und benötigen ärztliche Betreuung? Bitte rufen Sie Ihren 

Hausarzt an und besprechen mit ihm die weitere medizinische Betreuung und die 

erforderlichen Maßnahmen. 

 Um die schnelle Ausbreitung des Virus zu verlangsamen bitten wir alle, die Idee der 

„sozialen Distanzierung“ für die nächsten Wochen ernst zu nehmen und 

Veranstaltungen zu meiden. 

 Halten Sie den Personenkreis, den sie sehen, möglichst gering und gleichbleibend. 

 Falls Sie sich in der Öffentlichkeit bewegen müssen (wie z.B. beim Einkaufen), halten 

sie mindestens 1,50m Abstand zu anderen Menschen.  

 Husten und Niesen Sie in die Armbeuge. 

 Waschen Sie sich 20-30 Sekunden mit Seife die Hände, wenn Sie nach Hause 

kommen, Kontakt zu anderen Menschen oder Oberflächen von Türklinken, Geld etc. 

hatten. 

 Desinfizieren Sie sich die Hände, falls Sie unterwegs sind und keine Möglichkeit zum 

Händewaschen haben. 

 Nutzen Sie Ihr Zuhause, „Balkonien“ oder Ihren Garten.  

Bleiben Sie gesund. 

Ihre ÄrztInnen und ApothekerInnen aus dem Dreisamtal 


