MVZ Innere Medizin Waldweg GbR
Dr. Andreas Hilden, Dr. Johannes Rudzinski, Dr. Ulf Klönne
Waldweg 11
37073 Göttingen
Telefon: +49 551 4887970
Telefax: +49 551 4887979
E-Mail: praxis@imw11.de

Liebe Patientinen und Patienten,
um Sie, unsere Mitarbeiter und unser Gesundheitssystem bestmöglich wegen der Corona-Epidemie zu schützen,
müssen wir in unserer Praxis alle Kontakte auf das absolut notwendige Maß reduzieren.
Wir werden alle Untersuchungen und Behandlungen durchführen, die nötig sind, um Sie vor ernsten Erkrankungen
oder Verschlechterungen einer chronischen Erkrankung zu schützen. Wir folgen den Empfehlungen
unserer Fachgesellschaften und setzen die Behandlungen bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder
Tumorerkrankungen fort, da für die Betroffenen das Risiko für eine Krankheitsverschlechterung höher anzusehen ist
als das Infektionsrisiko. Natürlich müssen wir über jeden Einzelfall Individuell entscheiden.
Im Augenblick können wir Ihnen keine Untersuchungen wie Check-Untersuchungen, Vorsorgekoloskopien oder
Routinekontrollen anbieten. Natürlich können wir auch hier in begründeten Einzelfällen von dieser Linie abweichen.
Wir bitten Sie daher, bei uns Ihren Termin abzusagen, wenn aktuell der Termin für Sie verzichtbar ist. Natürlich
werden wir den Termin baldmöglichst nachholen.
Wir bitten Sie, für Terminabsagen vornehmlich unsere Mail-Adresse (praxis@imw11.de) oder SMS-Nummer (015122727772) zu nutzen, da das Telefon aktuell noch überlasteter ist als sonst. Sollten Sie unsicher sein, wie Sie
verfahren sollen, so melden Sie sich bitte ebenso via Mail oder SMS. Wir werden Sie möglichst am Tag Ihrer Anfrage
zurückrufen.

Sollten Sie einen geplanten Termin bei uns wahrnehmen, so werden wir gemeinsam mit Ihnen entscheiden, welche
Untersuchungen zu diesem Zeitpunkt zwingend notwendig sind und welche wir unter den gegebenen Umständen
auf einen späteren Zeitpunkt verschieben können.
Es ist unsere Aufgabe, das Keimübertragungsrisiko für Sie und für uns so gering wie möglich zu halten.
Nur so können wir in diesen besonderen Zeiten gewährleisten, für Sie als Internstische Facharztpraxis über die
nächsten Wochen und Monate zur Verfügung zu stehen.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis!
Passen Sie auf sich und auf Ihre Nächsten auf und bleiben Sie gesund!
Ihr Praxisteam
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