
Corona-Hygiene-Regeln des 

Lungenarztzentrums-Mannheim 
 

Liebe Patienten! 

 

I.)Bitte füllen Sie unseren Corona-Fragebogen als Check vollständig aus und 

unterschreiben Sie ihn.  

Falschangaben bzgl. Covid-Infektion oder Covid-Impfungen können juristische 

Folgen für Sie haben.  

 

II.) Bitte legen Sie  stets Ihren Impfnachweis digital oder in Papierform vor. Wir 

werden eine Dokumentation in Ihrer Karteikarte durchführen, damit wir Ihnen 

im Verlauf richtige Impfempfehlungen geben können.  

 

III.) Covid-Impfungen:  

a.) Vollständige Impfung nach Stiko heißt, so wie die aktuellen Stiko-

Empfehlungen sind, muss der Impfstatus vorliegen. Z. B. : Im Juni 2022 müssen 

3 Impfungen vorliegen, alles okay.  

b.) Unvollständiger Impfstatus, d. h. es liegen nur 1 oder 2 Impfungen vor, d. h. 

es besteht nach Stiko kein Impfschutz mehr: Also Tragen einer FFP2-Maske, 

Mitbringen eines aktuellen Schnelltest.Wenn das Wartezimmer voll ist, müssen 

Sie auf dem großen Flur warten, bis Sie zum Arzt gerufen werden. Bitte haben 

Sie Verständnis, dass dies aufgrund unserer schwerkranken, zum Teil sehr alten 

Patienten, aus Infektionsschutzgründen erforderlich ist.  

c.) Vollständig ungeimpft: Es gelten die gleichen Regeln wie für b.)! Sie müssen 

eine FFP2-Maske tragen, ein tagesaktueller Schnelltest muss mitgebracht 

werden und Sie werden bitte bei längerer Wartezeit draußen im Flur warten.  

 

PS: Wenn Sie keinen Schnelltest dabei haben, können wir in Einzelfällen einen 

Schnelltest vor Ort machen; dieser wird aber mit einem Kostenbeitrag von 10.-

€ berechnet und ist in den vollen Sprechstunden u. a. aus Zeitgründen nicht 

möglich. Die Apotheke im Erdgeschoss im Haus macht auch Schnelltestungen 

ohne Anmeldung. Bitte stets den Nachweis in Papierform oder auf Ihrem 

Handy zum Abscannen. 

 

 



 

IV.)Sie hatten Covid-19:  Wann war das ????Bitte angeben wann Positiv-

Testung. 

a.) Wenn Sie vor längerer Zeit Covid hatten, geben Sie das bitte auf dem Bogen 

an, damit wir entsprechende Nachuntersuchungen direkt veranlassen können. 

Der sog. Post-Covid-Check beinhaltet Röntgen, Lungenfunktion mit 

Metacholinprovokation, da leider Covid häufig zu Asthmaverschlechterungen 

führt oder sich neu ein Asthmabefund ergibt.  

b.) Sie hatten in letzter Zeit Covid: Da Covid-Patienten bis zu 8 Wochen positiv 

sein können, d. h. auch noch Ansteckungsgefahr besteht, gilt bei uns eine sog. 

Schonfrist von mindestens 4 Wochen nach der Infektion, bevor Sie die Praxis 

betreten können. Wenn Sie eine negative PCR-Testung vorlegen können, ist der 

normale Ablauf auch früher möglich. Ein negativer Schnelltest ist nicht 

ausreichend, da er nur positiv ist, wenn eine hohe Viruslast vorliegt und die 

maximale Ansteckungsgefahr besteht.  

 

Fazit:  

Wenn Sie aufgrund der o. g. Dinge keine Untersuchung in der Praxis machen 

können, aber Beschwerden haben, so geben Sie bitte der Helferin draußen 

vor der Schleuse Ihre Beschwerden an und wir werden Ihnen zeitnah eine 

Rezeptur und einen Therapieplan erstellen. Dies können Sie auch gerne per E-

Mail oder telefonisch vorher machen und wir werden Ihnen umgehend 

antworten und Ihnen helfen. Wir würde dann, sobald Sie negativ sind in der 

PCR, den s. g. Post-Covid-Check gerne für Sie durchführen.  

 

Wir hoffen, dass Sie Verständnis für diese Hygieneregeln haben, da unser 

Patientenklientel extrem empfindlich und sensitiv ist und allgemein im 

Gesundheitswesen genau diese Regeln gelten.  

 

Bitte führen Sie mit unserem Personal keine Diskussion über die Inhalte der 

Hygieneregeln, da das Personal sie nur weitergibt und nicht dafür 

verantwortlich ist.  

 

Nicht-Einhalten der Hygieneregeln führen dazu, dass wir bei Ihnen an dem Tag  

keine Behandlung durchführen können.  

 

Ihr Team des  

Lungenarztzentrum-Mannheim 


