Liebe Patienten, liebe Eltern!
für die Dauer des Ausbruchs des Corona Virus (SARS CoV 2) in Deutschland gelten in unserer
Praxis zu Ihrer und unserer Sicherheit folgende Maßnahmen:
1. Der Eintritt in unsere Praxis wird ausschließlich der/dem Patiente/in und – falls
medizinisch notwendig – EINER (!) Begleitperson zum vereinbarten Termin gewährt.
2. Bitte klingeln Sie und warten an der Praxistür, bis Sie von Ihrer Therapeutin
eingelassen werden. Halten Sie, soweit wie möglich, den Mindestabstand
von 1,5 m ein.
3. Tragen Sie einen Mund-Nasenschutz. Nur nach Aufforderung der Therapeutin darf
ein Patient diesen während der Behandlung ablegen.
4. Sollten Sie oder Ihre Begleitperson sich krank fühlen oder Erkältungssymptome
haben (Husten, Schnupfen, Fieber, Gliederschmerzen), dann betreten Sie bitte
unsere Praxis nicht. Rufen Sie uns von zu Hause aus unter 05971/8984444 an, damit
wir das weitere Vorgehen besprechen können.
5. Wir achten darauf, dass jede/r Patient/in für die Dauer des Aufenthalts in der Praxis
nur Kontakt zu ihrer/seiner Therapeutin hat und nicht zu anderen Personen.
6. Jede Person, die die Praxis betritt, muss sich zunächst die Hände desinfizieren.
Desinfektionsmittelspender sind direkt hinter der Eingangstür angebracht. Dort
finden Sie auch Papierhandtücher.
7. Falls Sie Desinfektionsmittel nicht vertragen, müssen Sie sich gründlich die Hände
waschen. Im Patienten-WC finden Sie Seife und Papierhandtücher
8. Sollte sich eine Therapeutin krank fühlen oder Erkältungssymptome zeigen, findet
kein Kontakt zum Patienten statt bzw. erfolgt eine telefonische Absage der Therapie.
Selbstverständlich desinfizieren und waschen auch wir uns regelmäßig die Hände und
beachten alle empfohlenen Hygienemaßnahmen in unserer Praxis.
Sie versichern uns hiermit:
1. Dass Sie die Therapie telefonisch – z.B. auch per Nachricht auf unserem
Anrufbeantworter – sofort absagen, wenn Sie sich unwohl fühlen und/oder
Sie oder Ihr Kind Erkältungssymptome (Husten, Schnupfen, Fieber,
Gliederschmerzen) zeigen und dass Sie in diesem Fall unsere Praxis nicht betreten.
2. Trotz aller getroffenen Vorsichtsmaßnahmen können wir das Risiko einer Ansteckung
nicht vollständig ausschließen. Wir weisen Sie daher darauf hin, dass Sie dieses
Restrisiko einer Ansteckung selbst tragen und weder die Praxisleitung noch die
Mitarbeiter der Praxis bei einer Ansteckung mit dem Corona-Virus oder einer
Erkrankung an Covid-19 haftbar gemacht werden können.

