Erweiterung des OP-Betriebes

Praxispost

Im Rahmen der Erweiterung der Praxisräume werden

Sommer 2020

auch der Eingriffsraum im Erdgeschoss sowie auch das
größere

OP-Zentrum

im

3.

OG

für

ambulante

Operationen für unsere Praxis zur Verfügung stehen.
Hier besteht zudem auch die Möglichkeit einer kurzen
stationären Behandlung für eine Nacht.

Erweitertes Diagnostikverfahren

Liebe Patientinnen und Patienten,
wir hoffen sehr, dass Sie bisher gesund durch die COVID-

In der zweiten Jahreshälfte werden wir in unserer

19-Pandemie gekommen sind. Unsere Praxis konnte durch

Praxis auch ein neues diagnostisches Verfahren

eine zügige Einführung aller notwendigen Maßnahmen, wie

einführen,

Abstand halten, erhöhte Desinfektionen und Reduktion der

(dreidimensionale

Patientenzahl, etc. den Praxisbetrieb zu jeder Zeit für Sie

Verfahren ist strahlensparend und ermöglicht eine

aufrechterhalten.

exakte

nämlich

die

sogenannte

Röntgenuntersuchung).

3D-Röntgendiagnostik

im

DVT
Dieses

Bereich

des

Skeletts, insbesondere im Bereich der Füße, Hände,
Mittlerweile

sind

wir

wieder

zurück

im

normalen

„Praxismodus“ und gehen zunehmend zur Normalität über,
halten allerdings die erhöhten Hygienemaßnahmen bis auf
weiteres bei.

Knie, Ellenbogen, Schulter und HWS. Hierdurch kann
auch nach frischen Verletzungen eine noch exaktere
Abklärung der knöchernen Schädigung, z.B. auch
mittels

Röntgen

unter

Gewichtsbelastung,

Mit der nachfolgenden Praxispost wollen wir Sie, wie Sie

durchgeführt werden. Die Strahlendichte ist geringer

das schon seit Jahren von uns gewohnt sind, über alle

als bei einer konventionellen Röntgenuntersuchung.

Neuigkeiten rund um Orthopädiehoch4 informieren.

Eine Kostenübernahme von Seiten der privaten
Krankenkassen

Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch

sowie der Berufsgenossenschaften

ist im Regelfall gegeben. Bei den gesetzlichen
Krankenkassen muss im Vorfeld eine Abklärung der
Kostenübernahme mit der Krankenkasse erfolgen.

den Sommer

Ihr Praxisteam
Dr. med. Rolf Pesch und Kollegen

Neues aus der Praxis
Videosprechstunde
Ab dem 01.07.2020 wird eine seit längerer Zeit

Ab sofort können wir unseren Patienten

geplante Praxiserweiterung realisiert.
Durch

die

Übernahme

erweiterter

auch eine Videosprechstunde anbieten.
Räume

im

Erdgeschoß des bisherigen MVZ Dr. Potolidis durch
Herrn J. Monnig wird dies nun möglich.
Hier werden

zukünftig die Praxisräume durch die

Praxisgemeinschaft Orthopädiehoch4 und Herrn
J. Monnig gemeinsam betreut. Es besteht hiermit
auch

eine

gemeinsame

Patientenbetreuung.

Terminvergabe

und

Im Rahmen dieser Sprechstunde ist eine ärztliche Beratung
mittels eines Videotelefonates möglich. Naturgemäß geht es
hierbei vor allem um die Abklärung und weitere Beurteilung
der

bisherigen

Maßnahmen.

Für

eine

körperliche

Untersuchung ist der persönliche Kontakt in unserer
Sprechstunde auch weiterhin erforderlich. Sie können sich
hierfür auch online einen Termin vereinbaren.

Liebe Patienten,

Termine online buchen

wie Sie sehen sind wir auch weiterhin bemüht, immer auf
Sie können Ihre Termine für unsere
Sprechstunde ganz bequem über
die Plattform „Doctolib“ schnell
und einfach vereinbaren - ohne Anruf - mit sofortiger
Terminbestätigung sowie Erinnerung per SMS an Ihren
Termin. Hierzu klicken Sie einfach auf den Button „Termin
online buchen“, den Sie auf unserer Homepage ganz oben
in blau hinterlegt finden.

dem neuesten Stand der Technik und der medizinischen
Versorgung zu sein.
Entsprechend

den

jeweils

aktuellen

Vorgaben

Eindämmung der Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2
erfolgt die medizinische Patientenversorgung bei uns mit
erhöhten Vorsichtsmaßnahmen. Hierzu zählen weiterhin
verstärkte

Hygienemaßnahmen,

wie

z.B.

intensivierte

Desinfektion, Tragen von Mund - Nasenschutz sowie

Alternativ gibt es auch die Doctolib App im

Einhaltung der Abstandsregeln.

App Store oder bei Google Play – für eine
noch einfachere Verwaltung Ihrer Termine!

Qualitätsmanagement

Im August 2020 werden wir uns erneut freiwillig nach
den hohen Qualitätsansprüchen der
9001:2015

sowie

der

DIN EN ISO
MAAS-BGW

(Managementanforderungen an den Arbeitsschutz)
überprüfen und zertifizieren lassen.
Qualität ist uns sehr wichtig und Teil unserer
Praxisphilosophie.

Wir bedanken uns sehr für Ihre Treue und
Unterstützung

Hier kommt noch ein leckeres Getränk für
Wir

haben

Verbesserung

zur

den

Anspruch

eine

zu

erreichen,

indem

kontinuierliche
wir

die heißen Tage

unsere

gesamten Prozesse immer wieder auf den Prüfstand
stellen.
Das gesamte Team ist in unser Qualitätsmanagement
und den Arbeitsschutz mit einbezogen.

Erdbeer-Basilikum-Smoothie
Neues aus dem Ärzteteam
Zutaten:
250 g Erdbeeren, 20 Blatt Basilikum, 4 EL Ahornsirup,
In unseren neuen Räumlichkeiten wird auch

1 EL Zitronensaft, 250 ml Orangensaft, 250 ml

ein erfahrener Arzt und ärztlicher Osteopath

Buttermilch

seine Räume beziehen.
Zubereitung:
Herr M. Agranovski wird sein breites Spektrum im Bereich

alle Zutaten im Stabmixer pürieren und in 4 Gläser

der osteopathischen Medizin sowie auch der

umfüllen

Schmerztherapie, wie z.B. Akupunkturbehandlung, etc.
anbieten.
Eine Terminvereinbarung ist an der Anmeldung jederzeit
möglich. Homepage: www.mikhail-agranovski.de

Lassen Sie es sich schmecken!

