Patienteninformationen
Coronavirus

Stand 16.03.2020

Aktuell bleiben in Baden-Württemberg alle Schulen und Kindertagesstätten geschlossen und weitere
Einschränkungen des öffentlichen Lebens werden folgen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.
Nach den derzeitigen Vorgaben der Bundesregierung sollen Einrichtungen des Gesundheitswesens
hingegen nicht schließen. Entsprechend den Empfehlung der Berufsverbände „DBL“ und „Logo
Deutschland“ und in Absprache mit dem Gesundheitsamt bleibt unsere Praxis geöffnet. Die Therapien
finden wie vereinbart statt. Die Behandlung von Risikopatienten wird ggf. pausiert.
Die Ansteckungsgefahr ist aktuell nicht wesentlich erhöht, da wir unsere Patienten im 1:1-Kontakt
behandeln und somit keine Multiplikatoren wie Kitas oder Schulen sind, sofern die allgemeinen
Hygienemaßnahmen eingehalten werden.
Handhygiene nach jedem Patientenkontakt, regelmäßige Flächendesinfektion des Therapietischs/-materials
sowie der Türklinken und der anderen relevanten Oberflächen - dafür sorgen wir! Wir passen zudem die
Therapieinhalte entsprechend der Situation an. D.h. in den Therapien wird darauf geachtet, dass Inhalte
und Methoden, die einen zu nahen Therapeut-Patient-Kontakt erfordern derzeit nicht durchgeführt werden.
Abstand halten vor und auch während der Therapie ist unser Ziel.
Wir bitten Sie uns bei unseren Bemühungen zu unterstützen! Beachten Sie bitte die folgenden
Hinweise hinsichtlich Ihres Besuchs in der Praxis:
๏ Waschen Sie sich und Ihren Kindern bitte vor Therapiebeginn und bestenfalls nach Therapieende
gründlich die Hände mit Wasser und Seife. Auch zwischen den Fingern und auf dem Handrücken! Bitte
nutzen Sie die kleinen Handtücher in den Körben und werfen Sie sie anschließend in den darunter
stehenden weißen Behälter. Achten Sie darauf beim Niesen und Husten die Armbeuge zu verwenden.
๏ Kommen Sie nicht wesentlich früher als nötig zu Ihrem vereinbarten Termin! Halten Sie sich während
und nach der Therapie nicht unnötig lang im Wartezimmer auf. Damit verkürzen Sie Kontaktzeiten zu
nachfolgenden Patienten. Halten sie bitte Abstand zu anderen Menschen in der Praxis.
๏ Bei Fieber oder anderen typischen Grippesymptomen (Fließschnupfen ist kein Primärsymptom beim
neuartigen Coronavirus!) bleiben Sie bitte zuhause und informieren uns rechtzeitig. Wenn Sie in den
letzten 14 Tagen in einem Coronavirus-Risikogebiet waren, sagen Sie bitte ebenfalls Ihren Termin ab,
unabhängig davon, ob Sie Symptome haben oder nicht!
๏ Sollten Sie, Ihre Kinder oder Menschen mit denen Sie in Kontakt waren positiv auf SARS-CoV-2 getestet
worden sein, informieren Sie uns bitte umgehend.
๏ Da es auch kurzfristig durch offizielle Anordnung der Behörden zu einer Anpassung der Öffnungszeiten
oder zur Praxisschließung kommen kann, bitten wir darum, dass Sie den Anrufbeantworter Ihres
Mobiltelefons oder Festnetzanschlusses abhören bei neuen Nachrichten. Haben Sie uns eine E-MailAdresse bei Ihrer Anmeldung angegeben, werden wir Sie ggf. auch auf diesem Weg informieren.
Bitte informieren Sie sich auch über unsere Webseite:
logopaedie-patzer.de

Ansonsten empfehlen wir ruhig und besonnen zu bleiben. Schützen Sie vor allem die Risikogruppen
(Personen ab 60 Jahren und Vorerkrankte)! Danke für Ihre Kooperation!
Ihr Praxisteam
Logopädie Dirk Patzer
Telefon 06221 / 7250895
E-Mail praxis@logopaedie-patzer.de

