
                             
                              MVZ Innere Medizin Waldweg  
                              Dr. Hilden     Dr. Rudzinski      Dr. Klönne 

 

 
INNERE MEDIZIN 
 
Gastroenterologie 
 
Angiologie 

__________________ 
 

 
 
Liebe Patientinnen und Patienten, 
 
die Eindämmung der Corona-Pandemie stellt uns alle vor große 
Herausforderungen. 
Als medizinische Einrichtung wollen wir unseren Versorgungsauftrag für 
Sie zuverlässig und sicher wahrnehmen und erfüllen. 
Um Sie, unsere Mitarbeiter und unser Gesundheitssystem bestmöglich zu 
schützen, müssen wir in unserer Praxis alle Kontakte auf das notwendige 
Maß reduzieren und in der Praxis die allgemeinen Hygieneregeln strikt 
einhalten. 
 
Sollten Sie Anzeichen einer Erkältung haben (Atemnot, Husten, 
Fieber oder Halsschmerzen) so kommen Sie bitte nicht in die 
Praxis, sondern melden sich telefonisch oder per SMS bei uns in 
der Praxis oder unter 116 117. 
 
Wir bitten Sie, einen Mundschutz mitzubringen und zu tragen. 
 
Begleitpersonen bitten wir, unsere Praxis nicht zu betreten, 
sondern vor der Praxis auf ihre Angehörigen zu warten.  

Wir führen alle Untersuchungen und Behandlungen durch, die nötig sind, 
um Sie vor ernsten Erkrankungen oder Verschlechterungen einer 
chronischen Erkrankung zu schützen. Auch Vorsorgeuntersuchungen 
werden ab sofort wieder in der Praxis angeboten. Dieses Vorgehen erfolgt 
in Übereinstimmung mit unseren Fachgesellschaften. 
Alle Untersuchungen, insbes. auch Endoskopien und Sonographien, 
erfolgen unter den vorgeschriebenen Hygieneschutzmaßnahmen. Lediglich 
Atemteste auf Lebensmittelunverträglichkeiten werden von uns noch nicht 
wieder angeboten. 

Unser Praxistelefon ist momentan überlasteter als sonst.  
Bitten benutzen Sie wann immer möglich vorrangig unsere Mail-
Adresse (praxis@imw11.de) oder SMS-Nummer (0151 22727772)! 
 
Sollten Sie unsicher sein, ob Sie einen Termin bei uns wahrnehmen sollen 
und können, so melden Sie sich bitte ebenso via Mail oder SMS. Wir 
werden Sie möglichst am Tag Ihrer Anfrage zurückrufen.   
Es ist unsere Aufgabe, das Keimübertragungsrisiko für Sie und für uns so 
gering wie möglich zu halten. Nur so können wir in diesen besonderen 
Zeiten gewährleisten, für Sie als Internistische Facharztpraxis über die 
nächsten Wochen und Monate zur Verfügung zu stehen.  
Wir hoffen auf Ihr Verständnis!  
Passen Sie auf sich und auf Ihre Nächsten auf und bleiben Sie gesund!  

Ihr Praxisteam  


