Liebe Patienten/innen und liebe Patienteneltern,

August 2022

auch wenn der Herbst noch nicht begonnen hat, stellen wir uns bereits darauf ein.
Die Infektsaison ging, wie viele gewiss selbst erfahren mussten, bis zu den Sommerferien.
Wir gehen leider davon aus, dass nach den Ferien die Infekte uns, unbeirrt von der
Jahreszeit, weiterhin alle auf unterschiedliche Weise beschäftigen werden.
Es wird also vermutlich weiterhin eine sehr arbeitsintensive und trubelige Zeit in unserer
Kinderarztpraxis.
Das letzte Jahr war für uns als medizinisches Personal nicht nur organisatorisch sehr
herausfordernd. Wir danken daher allen Kindern und Eltern, die so geduldig in der Praxis,
am Telefon oder auf eine Email gewartet haben und für Ihr Verständnis bei kurzfristigen
Terminverlegungen. Die Freundlichkeit von Ihrer Seite und das Anerkennen unserer Arbeit
haben uns in entscheidenenen Zeiten sehr motiviert.
Wir versuchen natürlich trotzdem fortlaufend die Abläufe zu optimieren und den, oft schwer
vorauszusehenden Bedingungen, anzupassen.
Neben der Installation einer neuen Telefonanlage mit Möglichkeit der RezeptBestellung via Mailbox und Einrichten weiterer Telefon-Leitungen, bieten wir ab August
2022 die online-Terminvereinbarung für viele Terminarten an.
Ganz besonders freuen wir uns, dass das MFA-Team Verstärkung bekommen hat. Unsere
erfahrene MFA, Stephanie Hay, unterstützt nach Beendigung der Elternzeit nun wieder
in Teilzeit unser Team und wir konnten Frau Ilhan Himmit als eine neue Auszubildende
anstellen.
Auch wir Ärztinnen freuen uns sehr, denn wir bekommen ärztliche Unterstützung.
Frau Maike Kusenbach, Weiterbildungsassistentin der Pädiatrie, unterstützt uns ab
August 2022 und schliesst Ihre Weiterbildung zur Fachärztin für Kinder -und
Jugendmedizin in unserer Praxis ab.
Zur verantwortungsvollen, infektiologisch sinnvollen und organisatorischen Umsetzung
Sprechstunde sind wir jedoch weiterhin auch auf Eure/Ihre Mithilfe angewiesen, damit
keine unnötige Wartezeiten, unnötige Kontakte und damit unnötig erhöhte Infektionsrisikien für alle entstehen. Sie können sich sicher sein, dass wir jedem Kind die
Behandlungszeit einräumen die medizinisch notwendig ist.
Weiterhin steht eine gute menschlich und ärztliche Versorgung von Euch/Ihren
Kindern für uns im Vordergrund.

Unsere Sprechstunden-Regeln:
•

Es ist nur eine erwachsene Begleitperson in der Praxis möglich
(Ausnahme Verständigungsprobleme, U2 und U3 und unbetreute Geschwisterkinder)

•

Die Maske sollte ab Schulkindalter auch in der Wartezeit im Zimmer durchgängig
getragen werden

•

Der Termin kann insbesondere in der Infektsprechstunde AUSSCHLIESSLICH für die
Untersuchung und Behandlungsempfehlung des aktuellen Infektes genutzt werden. Für
zusätzliche Anliegen müssen separate Termine vereinbart werden.

Alle genannten Regeln dienen ausschließlich dem Infektionsschutz und der gesellschaftlichen
Verantwortung die wir alle für Euch/Ihre Kinder/Sie und uns tragen.
Desweiteren gibt es jedoch wichtige organistatorische Vorkehrungen, die nötig sind, damit wir
die Versorgung in der Praxis in gewohnter Weise durchführen können.
Die im letzten Jahr großzügig angebotene und genutzte telefonische und via Email
Beratung kann in der Herbst-/Wintersaison 22/23 nicht mehr in diesem Maße angeboten
werden, da wir in der vorort Patientenversorgung deutlich eingebundener sind.
Die telefonische Erreichbarkeit wurde durch Installation deiner neuen Telefonanlage verbessert.
Die Women-Power ist aufgestockt, trotzdem bitten wir Sie dringend um Ihre Mithilfe:

•

Terminvereinbarungen für Vorsorgen, Impfungen, Gespräche online buchbar über
unsere Homepage www.kinderarzt-prusseit.de

•

Terminanfragen ansonsten telefonisch, ggf auch mal eher nachmittags versuchen, da
die Erreichbarkeit meist einfacher ist als morgens

•

Terminabsagen, Emailanfragen für Rezepte, Überweisungen, Verordnungen und
Bescheinigungen für die Betreuung kranker Kinder über kinderarzt-prusseit@gmx.de
Abholung am Folgetag nach Vorlage der Versicherungskarte. Eine Postsendung wird
von der Krankenkasse nicht mehr übernommen und ist daher nur bei Abgabe von
Briefmarken vorab möglich
Emails werden vor und nach der Sprechstunde bearbeitet

Wir möchten zuletzt noch um Ihr Verständnis bitten, falls es zu kurzfristigen Terminverschiebungen
kommt, denn auch wir und unsere Kinder werden nicht von den Infekten verschont bleiben.
Wir sind uns sicher, dass wir gemeinsam diesen bestimmt erneut herausfordernden Herbst und
Winter, wie auch andere Herausforderungen in den letzten Jahren, gemeinsam als Praxis- und
Patienten/-Eltern-Team zum Wohle der Kinder und Jugendlichen gut meistern werden.
Wir danken Ihnen allen für die Unterstützung,
 Dr. Julia Prusseit & Katrin Fähndrich & Maike Kusenbach
& das gesamte engagierte MFA-Team 

