
Praxis Acumedica 20.03.20 

Aktualisierung des Info-Schreiben vom 17.03.20  

 

Liebe Patientinnen und Patienten 

 

Wie wir bereits im Schreiben vom 17.03.20 mitgeteilt haben, hat der Bundesrat die Weisung erlassen, 

dass aktuell in medizinischen Einrichtungen nur noch dringliche Eingriffe und Therapien durchgeführt 

werden dürfen.  

Für uns heisst das, dass der Entscheid, ob eine Behandlung dringlich ist oder nicht von uns 

als behandelnden Ärzten individuell gefällt werden muss. Diejenigen Patienten, bei denen ein 

vorübergehendes Aussetzen der Behandlung hier in der Praxis vertretbar erscheint, werden 

von ihrem eigenen Arzt /Ärztin kontaktiert und informiert.  

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir zur Zeit in der Praxis nur die dringlichen 

Behandlungen gewährleisten können und dürfen. 

 

Selbstverständlich stehen wir aber auch den zuhause bleibenden Patienten weiterhin mit Rat und 

fachlicher Unterstützung zur Seite, einfach aus der Ferne. Unter den gegebenen Umständen ist es 

am einfachsten, wenn Sie per Mail mit uns Kontakt aufnehmen. Einfache Anfragen können wir 

per Mail beantworten, für komplexere Anliegen werden wir einen Rückruftermin vereinbaren (bitte 

Name und Telefonnummer nicht vergessen!). Wenn gewünscht und nötig kann die Konsultation auch 

als Videoanruf erfolgen, z.B. über Skype. So ist es auch problemlos möglich, visuell benötigte 

Informationen zu erhalten, um z.B. eine auf den Patienten genau abgestimmte Kräuterrezeptur zu 

verschreiben. Diese wird von unseren spezialisierten TCM-Apotheken hier in der Schweiz hergestellt 

und den Patienten direkt nach Hause geschickt. So ist eine qualitativ hochstehende 

Weiterbehandlung möglich, auch wenn der direkte Patientenkontakt im Moment stark eingeschränkt 

ist. Die Fernkonsultationen werden nach Dauer gemäss Tarmed verrechnet.  

 

Der Einfachheit halber bitten wir Sie, sich direkt per Email bei Ihrer behandelnen Ärztin oder Ihrem 

Arzt zu melden. Diese erreichen Sie wie folgt: 

 

Dr. med. Claudia Schmid  email: acumedica@hin.ch 

 

Dr. med. Stefan Englert   email: dr-st-englert@web.de 

 

Dr. med. Kathrin Sell   email: kathrinsell@gmx.ch 

 

Sobald sich die Lage wieder etwas entspannt und wir unseren normalen Praxisbetrieb erneut 

aufnehmen können, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen und neue Termine vergeben.  

 

In der Zwischenzeit scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Beschwerden oder Fragen 

haben oder einfach auch nur unsicher sind. Wir hoffen, dass wir Sie auf diesem Weg gut durch diese 

herausfordernden Zeiten begleiten können.  

 

Ihr Team der Praxis Acumedica 

Dres. med. C. Schmid/ St. Englert / K. Sell 

Haus Beo, Kantonsspital Frauenfeld 

8501 Frauenfeld 

Tel: 052 720 87 55 

Email: acumedica@hin.ch 
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