
Praxis Dr. med. Jörg Fränken 

Patienteninformation wegen Corona Virus 

Diese Regelung gilt für die nächsten 14 Tage:  

Patienten mit Husten, Schnupfen, Halsschmerzen oder die Kontakt mit einem Infizierten 
hatten, bitten wir die Praxis zurzeit nicht zu betreten. 

Alle Patienten außer Kindern unter 10 Jahren kommen bitte ohne Begleitung einzeln in die 
Praxis. Die Akutsprechstunden werden zurzeit ausgesetzt. Akutpatienten können nur bei 
freien Kapazitäten behandelt werden. Um sicherzustellen, dass akut schwere Erkrankungen 
behandelt werden, können Sie unter der Nummer 0175-3483652 Rücksprache halten oder 

eine E-Mail an die Praxis schicken: praxis@hautarzt-schwelm.de.  

Wir bitten Sie die Telefonnummer wirklich nur bei akut starken Beschwerden zu verwenden! 

Eine weitere Möglichkeit mit uns Kontakt aufzunehmen, besteht unter www.onlinedoctor.de. 

Die Patienten online - Beratung ist ein neuer Service für die Patienten. Diese Serviceleistung 

ist kostenpflichtig! 

Dort finden Sie uns unter Dr. Jörg Fränken und haben die Möglichkeit eine Anfrage zu 
stellen, die sehr zeitnah von uns beantwortet wird, ohne dass Sie unsere Praxisräume 
aufsuchen müssen. 
Bitte nutzen Sie die Räume außerhalb der Praxis auch als Wartebereich, bei gutem Wetter 
vor dem Gebäude, halten Sie bitte Untereinander Abstand. Unser Wartezimmer werden wir 

jeweils nur mit 5 Personen belegen.  

Wir werden versuchen bei den meisten Untersuchungen einen entsprechenden 

Sicherheitsabstand zu wahren! 

Die Sitzgelegenheiten in den Behandlungsräumen und der Abstand zur Anmeldung sind 
durch Sicherheitsstreifen markiert. Bitte halten Sie sich an der Anmeldung hinter der 

Markierung auf und treten nur einzeln vor. 

Wir werden die Gespräche (Vorgeschichte, Beschwerden etc.) auf ein Minimum reduzieren. 

Wiederholungsrezepte werden in der Apotheke gegenüber von uns abgegeben. Jeden 
Mittag und jeden Abend zum Ende der Sprechstunde werden die Rezepte in die Apotheke 
gebracht. Falls Sie in diesem Quartal noch nicht in den Praxis waren, lassen sie kurz ihre 

Karte einlesen. 

Bitte haben Sie Verständnis! Mit Ihrem Verhalten schützen Sie sich, lhre Familien und unser 
Praxisteam. Ansonsten drohen zunehmend Praxis-Schließungen, womit niemandem 

geholfen ist. 

Lassen sie uns gemeinsam die problematische Situation meistern. 

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Website www.hautarzt-schwelm.de 

 


