Unsere Praxis und das Corona-Virus – Wichtige Patienteninformationen.
Liebe Familien, liebe Eltern
Es besteht bei Kindern kein Grund zur Panik. Die meisten Corona-Erkrankungen bei Kindern verlaufen
mild. Zum Schutz der Bevölkerung ist den Empfehlungen und Weisungen des Bundesrates und der
kantonalen Behörden unbedingt Folge zu leisten.
Vorsorgeuntersuchungen, inkl. Hüftultraschalluntersuchungen und Impfungen sind wichtig und werden
gemäss den Empfehlungen des BAG und der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie weiterhin
durchgeführt (Empfehlungen BAG und SGP). Wir behandeln die Kinder mit Schnupfen, Husten und
Fieber in separaten Räumen. Sie sind somit zeitlich und räumlich getrennt von den gesunden Kindern,
welche zu Vorsorgeuntersuchungen oder Impfungen kommen. Sie werden entsprechend zum Zimmer
begleitet.
Bitte beachten Sie, dass wir, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, aktuell auch folgende
Massnahmen ergriffen haben:
• Für einen Besuch bei uns in der Praxis bitten wir Sie, nur noch allein mit dem zu untersuchenden
Kind zu kommen, Geschwisterkinder und andere Angehörige sollen bitte zu Hause bleiben.
• Wir haben aktuell alles Spielzeug aus der Praxis entfernt, da die Kinder dieses sonst in den
Mund nehmen und sich gegenseitig anstecken können. Wir bitten Sie daher, ggf. eigenes
Spielzeug mitzubringen, um Ihr Kind zu beschäftigen.
• Wir verzichten auf Begrüssung per Handschlag und bitten Sie, vor und nach der Sprechstunde
die Hände zu desinfizieren.
Häufig werden wir auch gefragt, ob wir einen Corona-Test durchführen können. Ein solcher Test ist bei
sonst gesunden Kindern mit Schnupfen, Husten und Fieber nicht indiziert. Bei Kindern mit chronischen
Erkrankungen (Diabetes mellitus, Herzfehlern, Lungenkrankheiten, etc.) kann ein Test bei Schnupfen,
Husten und Fieber sinnvoll sein. Auch bei Kindern mit einer schweren Symptomatik. In diesem Fall
können wir diesen Test durchführen, entweder bei Ihnen zu Hause oder bei uns in der Praxis.
Die Symptome des Corona-Virus
Die Hauptsymptome eines Infektes mit dem Corona-Virus sind Fieber, Müdigkeit und ein trockener
Husten. Einige Patienten haben auch Gliederschmerzen, eine verstopfte Nase und Schnupfen, auch
Rachenschmerzen oder Übelkeit und Durchfall können Symptome sein. Die Symptome sind meistens
mild und können im Verlaufe der Tage etwas zunehmen.
Die Entscheidung, zum Arzt zu gehen, sollte so wie auch sonst gemacht werden:
Nicht aus Sorge vor dem Coronavirus, das bei Kindern fast immer harmlos verläuft, sondern
wenn Ihnen der Zustand Ihres Kindes Sorgen macht! Im Zweifelsfall: Besser anrufen als
vorbeikommen.
Wir haben auch die Option mittels Videotelefonie (Facetime, Skype, Whatsapp-Videoanruf), ihr Kind zu
beurteilen, um gemeinsam zu entscheiden, ob eine ärztliche Beurteilung in der Praxis oder bei Ihnen
zuhause in der Form eines Hausbesuches erfolgen soll.
Es gelten weiterhin die offiziellen Empfehlungen des BAG. Alles Wichtige finden Sie unter diesem Link:
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelleausbrueche-epidemien/novel-cov.html
Allgemeine Infohotline vom BAG: Telefon 058 463 00 00
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