Großenbrode, den 09.11.2020
Liebe Patientinnen und Patienten!
Nachdem die letzten Informationsschreiben praktisch ausschließlich Informationen zum
Thema COVID-19 enthielten, gibt es heute initial personelle Veränderungen zu vermelden:
Ab dem 01.11.2020 begrüßen wir Frau Simone Walper als neues Mitglied des in den
Räumlichkeiten der Praxis am Dorfteich arbeitenden Teams. Als zweitlängste
Praxismitarbeiterin versieht sie bereits seit mittlerweile vier Jahren Verwaltungs- und
Assistenztätigkeiten im Hintergrund und hält mir in vielen Bereichen den Rücken frei. Nun
übernimmt sie auch innerhalb der Praxis viele administrative Aufgaben und bringt unserem
Team die dringend benötigte Entlastung.
Frau Walper ist 2016 nach vielfältigen Tätigkeiten in Hamburg als Redakteurin, Autorin und
im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern nach Fehmarn
gezogen. Neben ihrer Praxistätigkeit arbeitet sie als freie Redakteurin des Fehmarnschen
Tageblattes und ist nicht zuletzt über diese Tätigkeit im nördlichen Ostholstein mittlerweile
bestens vernetzt. Wir freuen uns sehr über Ihre Verstärkung unseres Teams!
Verlassen hat uns leider Frau Dr. Schiegnitz, die aufgrund eines anstehenden freudigen
Ereignisses (sie erwartet ihr 2. Kind) ihre Weiterbildungsassistenz bei uns nicht wie geplant
bis Feb. 2020 wird zu Ende bringen können. Wir danken ihr herzlich für die wunderbare Zeit
und den stets unermüdlichen Einsatz! Wir werden sie von Herzen vermissen!
Zum Thema Grippeimpfung: Bundesweit besteht im Zeichen der Corona-Pandemie eine
extrem hohe, die Vorjahre bei Weitem übersteigende Nachfrage nach Impfstoffen. Zusätzlich
wird von offizieller Seite vermittelt, dass sich möglichst jeder Bundesbürger impfen lassen
möge und gleichzeitig genug Impfstoffe vorhanden seien.
Tatsache aber ist, dass es erhebliche Schwierigkeiten bei der Bereitstellung gibt und
mittlerweile sogar Impfstoffe aus Frankreich importiert werden. Millionen von Impfdosen
fehlen. In den letzten Wochen waren in Ostholstein praktisch keine Grippeimpfungen über
die Apotheken zu beziehen gewesen. Verimpfen konnten wir also bis dato nur die
Impfdosen, die wie jedes Jahr bereits im Sommer als anteilige Vorabbestellung von den GKV
bereit gestellt wurden. Diese wurden an Risikopatienten wie Altenheimbewohner verimpft.
Aber die wichtigste Aussage für alle noch nicht geimpften Kassenpatienten und sämtliche
Privatpatienten lautet: Wann und wie viele Impfstoffe verfügbar sein werden, ist vollkommen
unklar! Die Verteilung eintreffender Impfstoffe wird durch unsere Praxis streng nach
vorhandenem Risiko durchgeführt werden.
Ist Ihr Impfschutz vollständig? Bringen Sie zu Ihrer Grippeimpfung den Impfpass mit und wir
checken das für Sie!
Und zum Schluss: Besuche in der Häuslichkeit finden auch weiterhin nur in Akut- und
Notfallsituationen statt. Elektive Hausbesuche von Patienten, die nicht in die Praxis kommen
können, finden zum Schutz der Patienten weiter und bis auf Weiteres nicht statt.
Bleiben Sie gesund!
Ihr Dr. Sebastian Möhle und das Praxisteam

