23.3.20
20

Wichtig! Wichtig! Wichtig!
Information in eigener Sache
Ab sofort sollte die Probenabholung kontaktlos erfolgen
Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, sehr geehrtes Praxisteam,

in Zeiten der Corona-Pandemie sollen die Laborproben durch unseren Kurierdienst künftig
kontaktlos entgegen genommen werden.
Sie als Praxis können dies folgendermaßen unterstützen:
•
•
•

Unser Kurierdienst stellt die Transportbox vor der Praxis zur gewohnten Abholzeit ab
damit er/sie die Praxis nicht mehr betreten muss und klingelt an der Praxistür bzw.
meldet sich telefonisch an.
Ein Mitarbeiter Ihrer Praxis bringt die gesammelten Laborproben an die Praxistür und
legt diese in unsere Transportbox. Der vorgeschriebene Abstand zwischen
Mitarbeiter und Kurier von ca. 1,5 – 2m wird eingehalten.
Unser Fahrer nimmt die Transportbox mit und bringt Ihre Proben zur Auswertung ins
Labor.

Falls Ihrerseits Fragen entstehen sind wir natürlich gerne jederzeit für Sie erreichbar. Wir
bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit und hoffen auf diesem Wege unseren
Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten und Ihr und unser Personal so gut wie
möglich zu schützen.
Darüber hinaus möchten wir darauf hinweisen, dass wir die molekularbiologische Diagnostik
zum Nachweis von SARS-CoV-2 Infektionen mittlerweile an unseren Standorten in Görlitz
und Dresden tgl. von Montag bis Sonntag durchführen. Bei positiven Proben werden Sie
umgehend per Fax oder telefonisch (möglichst auf ÜWS angeben) benachrichtigt. Dabei
erfolgt eine telefonische Befundübermittlung nicht an Patienten, sondern nur von Arzt zu
Arzt.
Von kurzfristigen telefonischen Rückfragen bitten wir abzusehen.
Da mittlerweile ausstehende Materiallieferungen eingetroffen sind, können wir Ihnen z.Z.
auch im ambulanten Bereich wieder ausreichend Testkapazitäten auf SARS-CoV-2 anbieten!
Selbstverständlich führen aber auch in diesen Tagen weiterhin alle anderen angeforderten
Laboruntersuchungen so schnell wie möglich und in gewohnter Qualität durch.
Bitte geben Sie uns rechtzeitig Bescheid, wenn Ihre Praxis situationsbedingt geschlossen ist,
damit wir dies in unseren Tourenplänen entsprechend berücksichtigen können.
Mit freundlichen kollegialen Grüßen
Ihr Medizinisches Labor Ostsachsen

