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Liebe Bürger des Landes Sachsen-Anhalt,
die Coronavirusepidemie beginnt sich zusehend auch in unserem Bundesland
auszudehnen. Mittlerweile kann man in Deutschland wahrscheinlich schon von einer
Dunkelziffer von über 100.000 Infizierten auszugehen und viele Virusträger weisen
keine oder nur leichte Symptome auf. Die Epidemie wird sich weiter ausbreiten und
dies kann unser Gesundheitssystem nicht mehr verhindern, sondern durch Isolation
der Infizierten nur verlangsamen. Aber die Geschwindigkeit der Ausbreitung kann
auch durch die Bürger selbst verlangsamt werden. Sie müssen sich gegenüber
anderen zwingend so verhalten, als sei jeder potenziell infiziert, auch Sie selbst.
Deshalb meiden Sie bitte alle unnötigen Kontakte zu Mitmenschen, halten sie den
Mindestabstand von 1,50 Metern ein und waschen Sie sich regelmäßig die Hände,
besonders wenn Sie potentiell kontaminierte Gegenstände, wie zum Beispiel
Türklinken, Bargeld oder Treppengeländer, angefasst haben. Versuchen Sie alles
was möglich ist, telefonisch zu lösen. Das gilt auch für Gesundheitsprobleme. Die
Hausarztpraxen sind bereit, Ihnen notwendige Rezepte oder ähnliches auch per Post
zuzusenden.
Wenn alle Bürger diese Empfehlungen beachten, können wir noch hoffen, dass
unser Gesundheitswesen in den nächsten Tagen nicht kollabiert. Bitte gehen Sie mit
Vorbild voran und sprechen Sie Fehlverhalten anderer aktiv an.
Wir Hausärzte werden für Sie und Ihre Beschwerden in dieser schwierigen Zeit da
sein, werden wie bisher einschätzen, wie und wo Ihnen am besten geholfen werden
kann. Jedoch sind auch wir nur Menschen und können uns genauso wie Sie
infizieren., aber darum werden wir unsere Arztpraxen nicht im Stich lassen, so lange
es uns unsere Kräfte erlauben. Sie werden in unseren Praxen die uns möglichen
Vorsichtsmaßnahmen vorfinden und viele Dinge werden anders ablaufen als sonst
von Ihnen, als Patient, gewohnt. Dafür bitten wir Sie um Ihr größtmögliches
Verständnis.
Wir wünschen allen unseren Patienten, dass Sie verschont bleiben mögen,
Ihr Hausärzteverband Sachsen-Anhalt e.V.
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