
        München, den 14.01. 2021 
Sehr geehrte Pilotinnen und Piloten, 
 
die Corona Pandemie hat uns weiter voll im Griff mit entsprechenden Ausgangsbeschränkungen. 
Wie bei er ersten Welle sind Arztbesuche von den Ausgangsbeschränkungen ausgenommen, daher 
werden wir unseren Praxisbetrieb so normal wie möglich weiterführen. 
Falls Sie von uns eine Terminbestätigung benötigen bitten wir um kurze Nachricht an unser Büro unter 
fum@online.de 
 
Wir bitten Sie eindringlich bei Vorliegen einer Erkältungskrankheit, bei Fieber, Husten, 
Geschmacksveränderungen oder bei Kontakt mit Corona-Infizierten die Praxis nicht zu betreten, sondern 
uns anzurufen. 
Sollten Sie gezwungen sein Ihren Termin zu stornieren werden wir Ihnen sehr kurzfristig einen Ersatztermin 
anbieten. 
Generell vergeben wir zurzeit nur einen Teil der Termine über unser Online-System. Bitte rufen Sie uns an 
oder senden Sie eine Mail an fum@online.de, wenn Sie keinen passenden Termin online buchen können 
 
Wir versuchen in der Praxis maximalen Infektionsschutz zu betreiben. 
Es besteht in der Praxis während des gesamten Aufenthalts strikte Maskenpflicht. 
Gerne stellen wir Ihnen eine Maske zur Verfügung. 
Die Anzahl der gleichzeitig in der Praxis anwesenden Probanden wird strikt limitiert. Wir bitten Sie 
Begleitpersonen nur nach telefonischer Rücksprache mitzubringen. 
Beim Betreten unserer Praxis werden Ihre Hände desinfiziert und Fieber gemessen. 
Die medizinischen Geräte und alle Gegenstände, mit denen Sie und wir in Berührung kommen werden 
laufend desinfiziert, die Praxisräume gelüftet. 
Im Empfang und vor den Schreibtischen haben wir Schutzscheiben installiert. 
Wir haben einen ersten modernsten Luftreiniger mit einem Hepa 14 Filter installiert, weitere folgen kurzfristig 
 
Wir haben in ausreichenden Mengen den neuen Roche SARS- CoV-2 Rapid  Antigen Test vorrätig. 
Das Testergebnis liegt nach 20 Minuten vor. Dieser Antigentest wird aktuell bei den vorgeschriebenen 
Testungen bei Einreise aus einem Risikogebiet und zur Quarantäneverkürzung anerkannt. 
 
Wir haben noch Grippe-Impfstoff vorrätig. 
 
Wir versuchen mit den dargestellten Maßnahmen unserer sozialen Verpflichtung gerecht zu werden und 
bitten um Ihre tatkräftige Mitarbeit und danken Ihnen für Ihr Verständnis. 
 
 
Dr. med. Rudolf Fischl 
 
 
 


