Gemeinsam gegen das Coronavirus — Ihre Begutachtung beim MDK
Rheinland-Pfalz
Sehr geehrte Versicherte, der geehrter Versicherter,
Sie haben von Ihrer Krankenkasse eine Einladung zur Untersuchung bei dem Medizinischen Dienst
der Krankenversicherung (MDK) in Rheinland-Pfalz erhalten. Um Sie sowie unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bestmöglich vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen, haben wir alle
erforderlichen Hygienemaßnahmen getroffen und unsere Abläufe angepasst. Bitte beachten Sie
hierzu die folgenden Hinweise:


Wenn Sie aktuell Infektzeichen, wie z. B. Husten, Schnupfen, Fieber, Halskratzen,
Schüttelfrost, einen Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinnes o. ä. haben, oder innerhalb
der letzten vierzehn Tage Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatten,
bitten wir Sie vor der Untersuchung mit Ihrer Krankenkasse Kontakt aufzunehmen, damit ein
neuer Termin vereinbart werden kann.



Bitte kommen Sie mit korrekt angelegter Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) zum Termin und
tragen sie diese in unseren Räumen durchgehend.
Außerdem bitten wir Sie, einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.
Da dieser bei ärztlichen Untersuchungen nicht immer gewahrt werden kann, werden hierbei
besondere Hygienemaßnahmen durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gewährleistet.



Vor Betreten der Räume des MDK werden wir Sie nach Infektionszeichen befragen
und kontaktlos die Körpertemperatur messen. Anschließend bitten wir Sie um
sorgfältige Händedesinfektion.



Bitte kommen Sie alleine zum Termin. Begleitpersonen können derzeit nicht bei der
Untersuchung anwesend sein oder in der Begutachtungsstelle warten. Ausnahmen:
Übersetzung des Begutachtungsgesprächs oder Betreuung bei der Untersuchung
erforderlich. Die begleitende Person ist ebenfalls verpflichtet, eine MNB zu tragen.



Bitte erscheinen Sie zu dem angegebenen Termin pünktlich. Ein Zutritt ist nicht vor dem
angegebenen Termin möglich. Bei einem zu späten Erscheinen kann die Begutachtung ggf.
nicht durchgeführt werden.



Sollte bei Ihnen innerhalb von 2 Wochen nach der Begutachtung eine Infektion mit
dem Coronavirus festgestellt werden (positiver Test bzw. gesicherte Erkrankung)
melden Sie sich bitte bei uns, damit auch wir weitere Schritte einleiten können

Für Ihre Unterstützung möchten wir uns daher an dieser Stelle ganz ausdrücklich bei Ihnen
bedanken.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr MDK Rheinland-Pfalz
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