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Verrückte Zeit
tellen Sie sich vor, jemand hät-
te Ihnen Anfang des Jahres 
erzählt, dass uns bald ein hoch 
ansteckendes Virus in Atem 
halten wird. Dass wegen der 

Infektionsgefahr Schulen, Kitas, 
Geschäfte und Res-
taurants geschlos-
sen werden müs-
sen. Dass die Men-
schen in den 
Geschäften und in 
der Bahn einen 
Mundschutz tragen 
werden. Dass sich 
innerhalb weniger 
Tage auch der kom-
plette Alltag in den deutschen Arztpra-
xen ändern wird, weil das Virus alles 
auf den Kopf stellt. Vermutlich hätten 
Sie die Person, die Ihnen all das erzählt 
hätte, noch im Februar für verrückt 
erklärt – oder zumindest für ziemlich 
phantasiebegabt.
Doch so ist es gekommen. Für uns ist 
diese Ausnahmesituation ein Grund, 
die ursprüngliche Heftplanung weitge-
hend über den Haufen zu werfen und in 
dieser Ausgabe der „info praxisteam“ 
schwerpunktmäßig die Folgen der 
Infektionswelle für Ihre Arbeit zu 
beleuchten. Sie finden in diesem Heft 
unter anderem Informationen des 
Berufsverbandes zur aktuellen Situati-
on und ein Interview mit einer medi-

S
zinischen Fachangestellten in den 
Wochen der Pandemie.
Wird es bald wieder eine Zeit geben, in 
der wir uns zur Begrüßung ganz unbe-
kümmert die Hand geben? Wie kom-
men wir mit den wirtschaftlichen und 

psychologischen 
Folgen der Pande-
mie klar? Was 
können wir aus 
der aktuellen Kri-
se lernen? Die Fol-
gen der Corona-
virus-Pandemie 
werden uns ver-
mutlich nicht nur 
den Rest dieses 

Jahres, sondern noch viel länger 
beschäftigen – ganz sicher auch in den 
nächsten Ausgaben von „info praxis-
team“.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre 
wichtige Arbeit. Und das, was wir uns 
alle in diesen Tagen wünschen: Bleiben 
Sie gesund!

Ihr

Thomas Ebel
Arzt im AOK  

Bundesverband

 »Die Folgen der  
 Pandemie werden  

 uns vermutlich  
 noch sehr lange  
 beschäftigen.« 
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