Liebe Patientin, lieber Patient,
es liegen sehr intensive Wochen hinter uns, in denen wir gemeinsam mit Ihnen den Herausforderungen, die uns
die aktuelle Situation mit der Covid-19-Pandemie bereitet haben, begegnet sind. Das uns von Ihnen in dieser Zeit
entgegengebrachte Vertrauen war für uns von einem einzigartigen Wert und hat uns in unseren Bemühungen,
Sie auch während dieser schwierigen Zeit, zuverlässig und bestmöglich zu versorgen, in besonderer Weise
bestätigt. Hierfür möchten wir Ihnen danken und Ihnen versichern, dass wir am DERMATOLOGIKUM mit diesem
Vertrauen auch in Zukunft umsichtig und verantwortungsvoll umgehen werden.
Das DERMATOLOGIKUM hat in dieser Pandemie bereits sehr früh auf einen sicheren und stets tagesaktuellen
Umgang wertgelegt. Die Sicherheit unserer Patienten war und ist zu jeder Zeit das höchste Gut. Aus diesem
Grund haben wir uns nicht nur auf unsere eigene Bewertung der Situation verlassen, sondern mit den
Gesundheitsbehörden, international führenden Medizinern sowie unseren Beratern an Universitätskliniken, den
täglichen Austausch gelebt und gemeinsam Handlungsempfehlungen entwickelt. Dieser gemeinsame Weg hat
uns im bisherigen Verlauf der Pandemie zu jedem Zeitpunkt eine sichere und stets verhältnismäßige Versorgung
unserer Patienten ermöglicht.
Diesen Weg möchten wir gemeinsam mit Ihnen jetzt weitergehen:
Wir arbeiten am DERMATOLOGIKUM auch weiterhin mit den höchsten Sicherheitsstandards und halten an allen
Maßnahmen, unbenommen von der derzeitigen Weiterentwicklung, ausnahmslos fest. Dies ermöglicht uns auch
in den kommenden Wochen und mit Blick auf eine verantwortungsvolle Öffnung des öffentlichen Lebens, alle
unsere Patienten sicher und nachhaltig zu behandeln. Dies gilt sowohl für Notfälle als auch geplante Termine,
unabhängig vom Grund Ihres Besuches. Alle unsere Abteilungen sind auf die nächste Phase genauestens
vorbereitet, und wir nehmen auch weiterhin Ihre Fragen und Gedanken sowohl im Vorfeld als auch während
Ihres Aufenthaltes am DERMATOLOGIKUM sehr gerne auf.

In Hamburg, der Heimatstadt des DERMATOLOGIKUMS, erleben wir in dieser Woche an der Alster die
Kirschblüte. Sie dauert, mit viel Glück, bis zu 10 Tage und symbolisiert in der japanischen Kultur den Aufbruch,
die vollendete Schönheit und die Vergänglichkeit derselben. Vielmehr ist sie aber Symbol für das Wertvolle.
In Japan werden diese „Sakurabäume“ in diesen Tagen zelebriert. Emotionen, Wünsche und Perspektiven
könnten heute, mehr denn je, den Blick auf diese Blüte lenken… vielleicht werden Sie hierzu nicht die
Gelegenheit haben - aber ganz sicher wird jeder von Ihnen, auf seine ganz besondere Weise, dieses Gefühl des
Aufbruchs nachempfinden.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen

