
Unsere Schließungstage der nächsten Wochen 
 
30. Juni  (Quartalsabrechnung) 
01. Juli  (interne Fortbildung) 
 
Die jeweilige Vertretung entnehmen Sie bitte den Aus-
hängen und dem Anrufbeantworter. Herzlichen Dank ! 
 
   
 
 
 
 

Krankschreibung seit 01. Juni 2022 nicht mehr 
telefonisch möglich 
Zwei Jahre lang, während der gesamten Corona Pan-
demie, war es rechtlich möglich, dass wir Krankmel-
dungen bei Erkältungskrankheiten alleine nach telefo-
nischer Beratung ausstellen konnten; dieses Vorgehen 
war für Patienten angenehm und für uns im Pra-
xisteam eine Erleichterung der Praxisabläufe . Nun hat 
der GBA  (gemeinsame Bundesausschuss) als maßgeb-
liche Instanz das Verfahren geändert: Seit 01. Juni 
ist - so wie vor der Corona-Zeit - eine persönliche Un-
tersuchung des Patienten nötig, um über die Arbeits-
fähigkeit  entscheiden zu können. 
Wir bitte alle berufstätigen Patient.innen um  Ver-
ständnis. 
 
 
 
 
 
 

Bitte beachten Sie, dass der Zutritt zur 
Praxis nur  mit einer FFP2- Maske ge-
stattet ist. 

 

 
 
 
 
 
 

Hinweise zum Umgang mit „Dr. Google“ 
 
Es ist heutzutage selbstverständlich, sich über 
Gesundheitsthemen im Internet zu informieren. 
Viele Internetseiten möchten Sie nicht nur in-
formieren, sondern verfolgen andere Interes-
sen, die Sie nicht auf Anhieb erkennen können. 
Folgende Punkte, erstellt von der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung,  geben Ihnen Hinwei-
se darauf, ob ein Angebot vertrauenswürdig ist: 
■ Eine gute Information erklärt, für wen das Angebot 
ist und was das Ziel ist. ■ Sie können leicht feststellen, 
wer für die Inhalte verantwortlich ist. Hinweise stehen 
unter anderem unter: „Kontakt“, „Impressum“ oder 
„Über uns“. Hier sollten Name, Adresse und Kontakt-
möglichkeiten per Telefon oder E-Mail schnell zu fin-
den sein. ■ Sie finden Angaben darüber, wie sich die 
Internetseite finanziert. Sponsoren sind genannt. ■ 
Gute Informationen sind werbefrei und frei von Mar-
kennamen. ■ Alle Texte sind aktuell. Das erkennen Sie 
an einem Datum der Veröffentlichung oder der letzten 
Aktualisierung. ■ An guten Informationen haben so-
wohl Fachleute als auch Betroffene mitgearbeitet. Ein 

Hinweis darauf steht oft am Textanfang. Mitwirkende 
werden auch im „Impressum“ genannt. ■ Der Text 
nennt Ihnen weiterführende Internetseiten, Literatur, 
Selbsthilfe-Organisationen oder andere Anlaufstellen. ■ 
Seriöse Webseiten haben eine verständliche Daten-
schutzerklärung. Sie geben an, wie sie mit Ihren per-
sönlichen Daten umgehen. ■ Die Anbieterinnen und 
Anbieter legen offen, wie sie ihre Informationen erstel-
len. Hinweise zur Vorgehensweise finden Sie in einem 
frei zugänglichen Methodenpapier. ■ Auf der Webseite 
steht ein Hinweis, dass die Informationen keinen Arzt-
besuch ersetzen.  
 
Das Wissen aus dem Internet kann Ihnen helfen, sich 
auf einen Arztbesuch vorzubereiten und Fragen zu 
stellen. Das Gespräch mit Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt oder 
anderen Fachleuten kann es nicht ersetzen. Suchma-
schinen helfen Ihnen bei der Suche im Netz. Doch 
ganz oben bei den Treffern stehen oft Anzeigen. Zu-
dem finden sich unter den ersten Suchergebnissen 
auch weniger gute Informationen. Schauen Sie sich 
immer mehrere Treffer und Webseiten an. Werden Sie 
misstrauisch, wenn: ■ große Wirkung ohne Nebenwir-
kung oder Risiken versprochen wird. ■ man Ihnen von 
wissenschaftlich abgesicherten Verfahren oder einem 
ärztlichen Gespräch abrät.  
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Dr. med. Martina Joswig 
Angestellte Fachärztin für Innere Medizin 
 
Wilhelmstraße 1 
64646 Heppenheim 
Telefon   06252-3095, Telefax   06252-910015 
www.praxis-braun-siebein.de 
  
Termine nach Vereinbarung 
 
 
Öffnungszeiten 
Mo, Do   8.00-12.00 und 15.00-18.00 Uhr.   
Di      8.00-12.00 und 15.00-18.30 Uhr  
Mi, Fr     8.00-12.00 Uhr.   

Wenn die Macht der Liebe  die Liebe zur Macht über-
steigt, erst dann wird die Welt endlich wissen, was 
Frieden heißt.  (Jimi Hendrix) 


