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Großer Aufwand, wenig Dank!

tik, Ergotherapie, Logopädie etc.) geändert. Wir 
müssen für jedes Rezept neue Diagnosen prüfen 
und Verordnungen abklären. Das gilt für die Bera-
tungen zu Impfungen und Quarantäne regelungen 
ebenso wie dür die Nachfrage der Heime zu Be-
wertungen der Impffähigkeit ihrer Bewohner. 

Die bürokratischen Vorgaben durch das Bun-
desversicherungsamt, die uns bei der Abrechnung 
der Hausarztverträge enorme Mehrarbeit verursa-
chen, und die sich (gefühlt) täglich ändernden 

„Corona-Vorschriften“ bringen uns an unsere 
Grenzen und gelegentlich auch darüber hinaus.

Bitte um mehr Verständnis
Natürlich sind wir unter Einhaltung des bestmög-
lichen Infektionsschutzes weiterhin für Sie da, 
denn trotz Corona müssen und wollen wir uns  
selbstverständlich auch künftig um Ihre Zucker-
werte und Ihren Bluthochdruck kümmern. 

Sie können natürlich nichts gegen die bürokra-
tischen Vorgaben tun, aber vielleicht haben Sie et-
was Verständnis für Ihre Hausärztin, Ihren Haus-
arzt und das Team – selbst wenn wir einmal etwas 
genervt oder erschöpft sind.

Auch wenn es mit der Maske schwerfällt, sollten 
wir versuchen, uns gegenseitig ein Lächeln zu 
schenken. Und machen wir das Beste aus der  
Situation. Wir werden diese Krise überstehen. Ich 
wünsche Ihnen mehr Gelassenheit und vor allem 
Gesundheit!

Ihr Carsten Gieseking

Liebe Patientinnen, liebe Patienten, 

die Pandemie hat uns weiterhin fest im Griff! Es 
sind für alle schwere Zeiten mit großen Einschrän-
kungen und Entbehrungen. 

Immer wieder wird sich zu Recht bei den Pflege-
kräften und Ärzten/innen in den Krankenhäusern, 
den Alten- und Pflegeheimen für deren Einsatz 
bedankt. 

Haben Sie von Herrn Drosten, Herrn Wieler, 
oder Herrn Spahn je ein Wort des Dankes an die 
Mitarbeiterinnen in den Hausarztpraxen gehört? 
Ich nicht!

Das finde ich sehr schade, denn unsere medizi-
nischen Fachangestellten stehen in der ersten Rei-
he und sorgen dafür, dass die gesundheitliche Ver-
sorgung in unserem Land nicht zusammenbricht. 
Wussten Sie, dass neun von zehn Corona-Patienten 
in den hausärztlichen Praxen behandelt werden?

Aufgaben steigen stetig
Darüber hinaus müssen wir Hausärzte ein immen-
ses Pensum an Zusatzaufgaben erledigen, die uns 
durch eine Flut von Gesetzesänderungen durch 
den Bundesminister für Gesundheit übergestülpt 
werden, wie zum Beispiel der Stammdatenabgleich 
Ihrer Versichertenkarte. 

Jetzt soll die neue elektronische Karte mit dem 
Notfalldatensatz und Medikamentenplan beschrie-
ben werden. Grundsätzlich ein guter Weg, für uns 
aber ein großer technischer und vor allem auch 
zeitlicher Aufwand. 

Zum Jahreswechsel hat sich zudem die Systema-
tik für Heilmittelverordnungen (Krankengymnas-
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