
  
 

Ihre Augenärzte 
 

Liebe Patientinnen und Patienten, 
 
wir Augenärzte sind natürlich auch in Zeiten der Corona-Pandemie weiter für Sie da. Wir möchten Sie jedoch 
darauf hinweisen, dass es selbstverständlich im Rahmen der Coronavirus-Pandemie auch in der 
Augenheilkunde durch die strikte Einhaltung der gesetzlichen Hygienemaßnahmen zu Abweichungen von 
den normalen und gewohnten Abläufen kommt. Dies geschieht zu Ihrem Schutz, zum Schutz des 
augenärztlichen Personals und als Beitrag für die weitere Eindämmung des Corona-Virus. Deswegen 
müssen wir die Abläufe in unseren Praxen und Kliniken teilweise anpassen. Hierzu möchten wir Sie 
informieren und dazu auffordern, die unten aufgelisteten Punkte zu beachten. 
 
Zunächst ist es weiterhin, wie in allen Lebensbereichen, wichtig, dass möglichst wenige Personen in Kontakt 
miteinander kommen, um das Risiko von Infektionen gering zu halten. Bitte kommen Sie daher nicht ohne 
Termin bzw. vorheriger Rücksprache zur augenärztlichen Untersuchung in die Praxis oder Klinik, Wenn Sie 
positiv auf das Corona-Virus getestet sind oder der begründete Verdacht einer Infektion besteht,informieren 
Sie uns bitte unbedingt vorab telefonisch, ebenso wenn Sie Symptome, wie z.B. Husten und Fieber haben 
oder positiv auf Corona-Virus getestet sind. Tragen Sie während Ihres Aufenthaltes in der Augenarztpraxis 
bitte unbedingt Ihre Mund-Nasen-Schutzmaske! 
 
Trotz aller Vorkehrungen, die wir Augenärzte treffen, besteht immer ein Risiko sich in der Praxis oder auf 
dem Weg in die Praxis zu infizieren, oder bei unbekannter eigener Infektion das Virus weiter zu verbreiten. 
Besonders ältere Menschen und Personen mit bestimmten Vorerkrankungen sind hier besonders gefährdet. 
Das individuelle Risiko müssen Sie für sich abwägen, wobei wir Sie natürlich nach Möglichkeit beraten. 
 
Nicht alle Untersuchungen und Behandlungen sind gleich wichtig und nicht alle sind gleich dringlich. Selten, 
aber teilweise möglich sind alternativ auch telefonische Beratungen oder –sofern die technischen 
Voraussetzungen bestehen- Videosprechstunden. Rezepte/Verordnungen können wir bei bekannten 
Patienten aktuell noch teilweise auch ohne persönlichen Kontakt ausstellen.  
Es gibt viele augenärztliche Untersuchungen und Behandlungen, die nicht ohne Weiteres über einen 
längeren Zeitraum verschiebbar sind. So kann es sein, dass ein Augenarzttermin trotz Pandemie wichtig und 
notwendig ist, um einen ungünstigen Verlauf Ihrer Erkrankung oder einer dauerhafte Sehverschlechterung 
abzuwenden. 
Wenn Sie sich unsicher sind, klären Sie bitte telefonisch mit uns ab, ob Ihr Termin aufgeschoben werden 
kann oder ein Arztbesuch aus medizinischer Sicht empfohlen wird oder sogar dringend erforderlich ist. 
Notfälle, z.B. eine Augenverletzung oder eine plötzlich eintretende Sehverschlechterung werden 
selbstverständlich weiterhin schnellstmöglich versorgt!  
 
Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Punkte: 

• Wenn Sie mit Covid-19 infiziert sind, ein Verdachtsfall sind oder unter Symptomen wie Fieber 

und Husten leiden, besprechen Sie mit uns telefonisch, ob ein akuter Termin überhaupt 

notwendig ist und ggf. wie dringlich dieser ist! 

• Wenn Sie sich unsicher über die Notwendigkeit der Behandlung sind oder Sorge haben, sich 

anzustecken, klären Sie bitte telefonisch vorab, ob Ihr Termin aufgeschoben werden kann. 

• Halten Sie Abstand! Vermeiden Sie direkten Kontakt zwischen Personen, sowohl in der Praxis 

oder Klinik als auch auf den Wegen. 

• Tragen Sie während des Aufenthaltes in der Augenarztpraxis Ihre Mund-Nasen-Schutzmaske. 

• Kommen Sie wenn irgend möglich ohne Begleitpersonen. 

Wir vertrauen auf Ihr Verständnis und die Beachtung dieser Informationen während dieser Krise. 
Bleiben Sie gesund!  


