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Appcll an unrcrc P.thntlnnon und p.tlrntGnl

lhbe Kolhglnnen und l(ollegen,

bltte rekhen Sle dlesen App€ll .n lhre Pethntlnnen und Patlenten urelterl
Mil lo[eglahn GrlißE.n Dr. Mrrkus Sehr

l"iebe Pstlentlnnen und PathnleE,
Deutschland hat eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Dennoch: Die Lage ist ernst. Die Coronavirus-
Psndemie wird such unser GesundheitssFtem bis sn die Grenzen bel8sten. Viele Menschen werden in den
nächsten wochen suf einer Intensivstation um ihr Leben kämpfen und es wird zshlreiche Pstienten geben, die
diesen Kampf verlleren.

Wir Hsusgrztinnen und Hausänte sowe unsere Prexlsteems werden alles tun, um sie, liebe Patlentlnnen und
Pstienten, zu schützen und ru behandeln. Doch euch unsere Ressourcen sind sowohl personell als euch mate-
riell begrenzt, ohn€ lhre Unterstlltzung lverden wL es Ilcht schafftn, lhre SolHarltät lst entscheldend dafilr.
ob und wh schnell wft dhe€ m€dtslnhchc Xat.rtroph. Semelns.m 0berwlnden,

Deshalb: Blelben Sle dahelm. Stellen Sle ellc p€r8önllchen l(olltalte eln. Verzlchten Sh auch aul F.mllhnfei-
ern und alh rvehere Tretfen mlt Menschen, mft denen sle niclrt unter ehem oech leben. Und u,enn sh $lch

lrank fflhlen, kommen Sle bltte nlcht unautgelordert In elne Prerb oder Notsufnehme. Der Grund: Sollten
Sb slch mlt dem Coronaulrus sng8teclt hrbe , m03Ntr der ge.er te Earelch untor Quarentäne ge8tellt und
geschbssen üI€rden. Dh medlzlnbche Versorgung aller Palienten rväre damlt gefthrdet.

Die$ bedeutet ganz konket:
. EgaL uf,lcha goochlerdcn sle heb.n, bllle nchrnen sL ab Jrtzt lmm€r vorher telcfonlcch Xontakt

mit der Prarb aut auch unnn Sle eln Rerept oder elne Krsnlschrelbung benötlgen,
. wenn $i€ an Husten und Fhber hlden und rrermuten, mll dem Coronaviru: infniert zu aein, können

Sh clch bclm Bereltrcheftrdhnrt unts d.r Nummer 11O 117 rnelden.
. Jedct l(änn jeden aßteclen. Deshelb lmchcn flächenaleckende Te3t3 äuf de3 Coronevlrus In der jet-

r8.n Ph.3e der Pondemle kelnen slnn rnehr. lm Gegentel[ Flh lcden Test bt dle ent8p]echende
schutzld€klung nstryendt, dh wir drhgend in den Kliniken fir die Eehendlung der schrwrstlranken
b€nattlgen,

. crte8tet rlt den d$h8lb ab oobrt auaachllcßllch cchuer lrlcankte Peßonen In den Kr8nkenhäu-
rern, Ririkopathnten und daa medizinicche Fachpersonal dae dleae Menschen betreut. Ahgesehen
davon: Dle gcsamta Belöl|rrung zrr t.itan, wärdc Monstc oder Jrhre daucrn. Und ruer heute nega-
tlv getestet ict, ksnn ckh morgen schon amtecken,

. D€shalb: Geh€n sh rb letzt lmmer davon aue, de3s th. Gegenllb€r dg3 vhus h skh trägt, und rerha l-
ten Sie ehh enteprechend: Bhiben Sh dehelm. MeHen Sh alle phycbchen lhntalde und percönliche

Eegegnungen. Halten sk Abstend, ur"nn slerüm Beispbl Elnkauien m0ssen. waschen sh skh häufig
dh Hönd.. Und beschten Sh dh Huaten-Ntsr-Etlquette.

Wir Heüiärrtlnnen ünd Haüsänte lyolhn uol ell€m elns: Dsss Sia und lhre Llebcn gesund bhlben,
Gem€lns.m schatien wlr das!
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