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       Patienteninformation zur aktuellen CORONA-Lage  
                                   - Hygienekonzept – 
 

 
 
 

1. Der Praxisbetrieb geht auf jeden Fall weiter – auch 2020/2021 
Alle Einrichtungen, die zur ärztlichen Grundversorgung gehören, bleiben geöffnet und dürfen 
auch weiterhin aufgesucht werden (auch bei einem Lockdown/Shutdown) – damit geht der hie-
sige Praxisbetrieb auch unter allen Umständen weiter (exklusive Praxisbetriebsferien). 

 
Hier in der Praxis werden Kontakt- und Sitzflächen regelmäßig mit Desinfektionsmittel gereinigt. 
Zudem wird während oder zwischen den Sitzungen für eine ordentliche Durchlüftung der Räum-
lichkeiten gesorgt. Getränkeflaschen und Geschirr werden ebenfalls desinfiziert und nur unter 
den erforderlichen Hygienemaßnahmen herausgegeben – Selbstbedienung ist aktuell nicht 
möglich. Bitte Erscheinen Sie pünktlich zur vereinbarten Zeit, wenn möglich nicht früher und 
rechnen Sie mit Verzögerungen. 

 

2. Bitte Maske beim Betreten und in den Räumlichkeiten der Praxis tragen. 
    Keine Hände schütteln, min. 1,5 - 2m Abstand halten, in die Armbeuge husten. 

Entsprechend der COVID19-Eindämmungs- und Hygienemaßnahmen ist ein Tragen des Mund-
Nasen-Schutzes zwingend erforderlich. Nach individueller Absprache und Einschätzung kann 
beim Sitzen auf den Schutz verzichtet werden, sofern dies der medizinischen Heilbehandlung 
entgegensteht.  

Masken zum Eigengebrauch stehen in ausreichender Zahl in der Praxis zur Verfügung. 
 

3. Bitte Hände beim Betreten und Verlassen der Praxis gründlich waschen. 
    Regelmäßig das Desinfektionsmittel benutzen!  

Entsprechend dem Eigen- und Fremdschutz bitte auch diese erhöhten Hygienemaßnahmen 
einhalten. In der Praxis steht allen jederzeit ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

 
4. Bei Krankheitssymptomen oder Risikokontakt sichere Videotherapie nutzen! 

Bitte in jeden Fall direkt und, wenn möglich, vorab telefonisch oder via Mail Bescheid geben, 
insofern etwaige Krankheitssymptome oder Quarantänebedingungen vorliegen.  
In diesem Fall kann sichere Videotherapie genutzt werden.  
Videotherapie steht auch präventiv allen PatientenInnen zur Verfügung. 

 

5. Bitte ruhig, vernünftig und besonnen bleiben J 
Diese Situation ist einschränkend und kann Ängste, Frust und schlechte Stimmung verursa-
chen. Daher bitte bei Fragen und Unsicherheiten diese gerne ansprechen! 


