Sehr geehrte Damen und Herren,
das Coronavirus hat uns alle in eine nie gekannte Ausnahmesituation gebracht. Der Pandemieplan
nennt diese Situation einen Katastrophenfall. Die Nachrichten überschlagen sich und vieles
Alltägliche verliert seine Selbstverständlichkeit. Unser Ziel ist jetzt: Wir wollen Sie unterstützen,
gesund durch die Krise zu kommen.
Der arbeitsmedizinische Dienst der Berliner Schulen, die medical airport service GmbH, möchte ihren
Beitrag dazu leisten, für ärztliche Fragen, aber auch für unterstützende Gespräche in
Krisensituationen zur Verfügung zu stehen.
Deshalb haben wir ab dem 30.3.2020 zwei Telefon-Hotlines eingerichtet, wo Sie uns täglich in der
Zeit von 08:00 Uhr bis 16:30 Uhr mit allen Fragen rund um das Thema Gesundheitsschutz erreichen.

Fragen an eine Betriebsärztin oder einen Betriebsarzt?
Sie haben Fragen rund um das Coronavirus? Sie wissen möglicherweise Krankheitszeichen nicht
richtig einzuschätzen, sorgen sich um Angehörige oder gehören zu einer Risikogruppe?
Medizinische Corona-Hotline der medical airport service GmbH im Zentrum Berlin:

030 9919 47017
Anrufer werden direkt zu einer Ärztin oder einem Arzt durchgestellt, wenn dies nicht möglich ist,
erfolgt ein Rückruf.
Bitte nennen Sie bei Ihrem Anruf Name, Vorname, Geburtsdatum und die Schulnummer.

Beratungsbedarf durch die Psychologin?
Unsere psychische Stabilität kann in Krisenzeiten beeinträchtigt sein. Sorgengedanken, die eine
normale Reaktion auf die aktuelle Situation sind, können überhandnehmen. Vielleicht beobachten
Sie an sich innere Unruhe, Schlafstörungen, emotionale Unausgeglichenheit oder müssen
unerwartete Auswirkungen der aktuell sehr herausfordernden Situation meistern? Dann bieten wir
Ihnen mit unserer psychologischen Beratungshotline ein offenes Ohr an. Lassen Sie uns gemeinsam
im Rahmen einer Beratung schauen, welche Strategien und Ressourcen Sie im Umgang mit den
akuten Belastungen für sich möglichst unkompliziert erschließen können.
Psychologische Corona-Hotline der medical airport service GmbH im Zentrum Berlin:

030 9919 47008
Anrufer werden direkt zu einer Psychologin durchgestellt, wenn dies nicht möglich ist, erfolgt ein
Rückruf.
Bitte nennen Sie bei Ihrem Anruf Name, Vorname, Geburtsdatum und die Schulnummer.

