
Patienteninformationen
Coronavirus

Liebe Patienten,

zur Wiederaufnahme der Präsenztherapien informiere ich Sie über die dafür nötigen Hygiene- und 
Verhaltensmaßnahmen in meiner Praxis gemäß den Vorgaben der Gesundheitsbehörden, Krankenkassen 
und Berufsverbände. Nur wenn sich alle Patienten daran halten, kann die therapeutische Versorgung in der 
Praxis aufrechterhalten werden!

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

๏ Bitte kommen Sie erst kurz vor Beginn der Therapie zu Ihrem Termin. 2-3 Minuten vor Therapiebeginn 
sind ideal. Das Betreten der Praxisräume ist erst erlaubt, wenn kein weiterer Patient in der Praxis ist! 
Bitte warten Sie ggf. kurz vor der Praxis, bis wir Ihnen öffnen.

๏ Bitte bringen Sie keine weiteren Begleitpersonen mit (auch keine Geschwisterkinder!).

๏ Das Wartezimmer sollte grundsätzlich nicht benutzt werden - in Ausnahmefällen (bitte sprechen Sie uns 
an) von max. einer Person. Nach Möglichkeit nutzen Sie die Wartezeit beispielsweise für einen 
Spaziergang und kommen Sie rechtzeitig zum Abholen zurück.

Hygienemaßnahmen, die Sie bitte einhalten

๏ Nach dem Betreten der Praxisräume bitte unaufgefordert die Hände gründlich mit Wasser und Seife im 
Toilettenraum waschen (alle Personen!). Auch zwischen den Fingern und auf dem Handrücken! Bitte 
waschen Sie sich erneut die Hände beim Betreten der Praxisräume, wenn Sie Ihr Kind abholen.

๏ Bitte benutzen Sie den Mund-/Nasenschutz, den Sie auch beim Einkaufen bzw. im öffentlichen 
Nahverkehr verwenden beim Bringen und Abholen Ihres Kindes / Angehörigen.

Hygienemaßnahmen, die wir einhalten

๏ Einsatz einer Tröpfchenschutzwand aus ESG-Glas auf dem Therapietisch.

๏ Verwendung eines Gesichtsvisiers und/oder einer Mund-/Nasenmaske, wenn die bekannten 
Abstandsregeln kurzzeitig nicht eingehalten werden können.

๏ Bei Bedarf angepasste Therapieinhalte zur Einhaltung des Mindestabstandes und der übrigen 
Hygienevorgaben.

๏ Verkürzte Beratung und Besprechung der Therapieinhalte sowie aller organisatorischen Angelegenheiten 
(bei erweitertem Bedarf kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail).

๏ Mindestens 15-Minuten-Intervall zwischen zwei Therapien zur Vermeidung von Patientenkontakt und 
Durchführung von (Flächen)desinfektions- und Belüftungsmaßnahmen.

๏ Fortführung der Teletherapien, was zu einem geringeren Patientenaufkommen in der Praxis beiträgt.

WICHTIG: Bei Fieber oder anderen typischen Erkältungs-/Grippesymptomen wie Husten oder Schnupfen 
bleiben Sie bitte zuhause und informieren uns rechtzeitig. 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.

Bitte beachten Sie auch die aktuellen Informationen auf der Praxiswebseite:   logopaedie-patzer.de

Danke für Ihre Kooperation! 
Ihr Dirk Patzer 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