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Liebe Patientinnen, liebe Patienten!

In dieser Woche starten wir mit einem großen Schritt zur Eindämmung der Pandemie. Die Hausarztpraxen
werden nun endlich in die Durchführung der Impfungen gegen Covid-19 einbezogen. Unsere
Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, und die erste Lieferung des Impfstoffes BioNTech wurde
bestätigt.
Wir haben allerdings keinen Einfluss auf die Impfstofflieferung. Das bedeutet für uns, dass wir für die
Erstimpfung keine Auswahlmöglichkeit des Impfstoff-Herstellers haben. Auch wenn die Liefermenge im
Moment noch überschaubar ist (und nicht der bestellten Menge entspricht), wird die Anzahl der
Impfungen in der nächsten Zeit stark steigen. Die besonderen Rahmenbedingungen der
Impfstofflagerung, -bestellung, -aufbereitung und der Verabreichung - sowie auch die umfangreiche
Organisation rund um die Terminierung, sind eine Herausforderung, der wir uns gerne stellen.
Wir freuen uns sehr, dass wir nun unseren Impfbeitrag für unsere Patienten leisten dürfen.
Wir sind aktuell noch angehalten, nach strenger Priorisierung vorzugehen. Daher bitten wir um
Verständnis, dass wir im Moment noch nicht jedem Patienten ein Impfangebot unterbreiten können.
Patienten, die eine Impfung wünschen, können sich über eine Erklärung bei uns vormerken lassen. Diese
Erklärung liegt in der Praxis für Sie bereit, darüber hinaus finden Sie diese auch auf unseren Homepages
www.hausaerzte-ruhrquartier.de / www.praxis-brock.de. Vorgemerkte Patienten, die der Priorität 2
entsprechen, rufen wir telefonisch zur Terminvereinbarung der Impfungen an. Alle Patienten, die das 70.
Lebensjahr erreicht haben, werden auch von der Impfzentrale der Stadt Mülheim angeschrieben,
beginnend mit dem Alter von 79 Jahren.
Sobald die Priorisierung aufgehoben wird und ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, ist eine
sofortige Terminvereinbarung oder Impfung möglich. Doch bis dahin bitten wir um Verständnis und
Geduld!
Änderung der Sprechzeiten
Wir haben unsere Sprechstunde der aktuellen Impfbedarfe angepasst und spezielle Impfsprechstunden
mit festen Terminvereinbarungen eingerichtet. Wir werden an 4-5 Tagen in der Woche impfen. Die
regulären Sprechstunden laufen an allen Tagen, bis auf Donnerstagnachmittags wie gewohnt weiter.
Am Donnerstagnachmittag findet vorläufig keine Regelsprechstunde statt. Bitte kommen Sie an diesem
Nachmittag ausschließlich in Notfällen. Nutzen Sie donnerstags die Akutsprechstunde bitte nur am
Vormittag, denn der Nachmittag ist komplett für Impftermine reserviert.
Neues vom Praxisteam
Dr. Christian Jansen hat im März 2021 seine ärztliche Tätigkeit in unserer Praxis beendet. Es war schon
immer sein Wunsch als Landarzt tätig zu sein, und seit dem 01.04.2021 praktiziert er in einer
Gemeinschaftspraxis im ländlichen Bereich Ostfrieslands. Er war für unser Team eine große Bereicherung
und bei seinen Patienten sehr beliebt. Er wird uns allen fehlen, aber wir freuen uns natürlich mit ihm,
bleiben ihm freundlich verbunden und wünschen ihm viel Freude. Wir freuen uns sehr, dass Frau Bettina
Cypek ihre Anstellungszeit in unserer Praxis verlängert und die Versorgung der Patienten von Dr. Jansen
übernimmt. Mit Frau Alexandra Erdmann konnten wir zum 01.03.2021 eine Weiterbildungsassistentin für
Allgemeinmedizin für unser Ärzteteam gewinnen. Frau Erdmann war bereits einige Jahre in einem der
Mülheimer Krankenhäuser tätig und wird mit dieser großen Erfahrung die Behandlung unserer
Patientinnen und Patienten bereichern. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.
Wir sind für Sie da!
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