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Liebe Patientinnen und liebe Patienten, liebe Angehörige,
wir versichern Ihnen, dass wir auch in Zeiten gestiegener Infektionszahlen alles tun, damit sich unsere
kleinen und großen Patienten bei ihrem Praxisaufenthalt wohl und sicher fühlen. Unterstützen Sie uns
weiterhin und beachten Sie bitte die gültigen Regelungen in unserer Praxis:

Verhaltens- und Hygienemaßnahmen für Patienten und Begleitpersonen
๏ Bitte kommen Sie erst kurz vor Ihrem Termin in die Praxis - 1-2 Minuten vorher sind ideal
๏ Das Betreten der Praxisräume ist erst erlaubt, wenn kein weiterer Patient in der Praxis ist! Achten Sie
bitte auf etwaige Sprechanlage-Durchsagen oder andere Hinweise und warten Sie in diesen Fällen kurz
vor der Praxis oder im Treppenhaus, bis wir Ihnen öffnen
๏ Bitte bringen Sie keine weiteren Begleitpersonen mit (auch keine Geschwisterkinder!)
๏ Tragen Sie bitte eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (OP- oder FFP2/KN95/N95 Standard) in
der Praxis! Dies gilt für alle Personen ab dem vollendeten 6. Lebensjahr. Jüngere Kinder sind von der
Maskenpflicht ausgeschlossen
๏ Nach dem Betreten der Praxisräume und erneut bei der Abholung bitte unaufgefordert die Hände
gründlich mit Wasser und Seife waschen im Toilettenraum - die Begleitperson kann auch eine
Handdesinfektion durchführen (Spender steht im Wartezimmer)
๏ Warten in der Praxis während der Therapie kann nur in Ausnahmefällen (max. eine Person)
stattfinden! Helfen Sie uns die Aerosol-Konzentration zu senken und nutzen Sie die Wartezeit für einen
Spaziergang, Einkäufe oder andere Erledigungen
๏ Holen Sie Ihr Kind pünktlich 5 Minuten vor Therapieende ab
๏ Das Telefonieren ist in der Praxis nicht erlaubt

Verhaltens- und Hygienemaßnahmen, die wir als Therapeuten einhalten (Auswahl)
๏ Antigen-Schnelltests des Personals mehrmals wöchentlich
๏ Mund-Nasen-Schutz (FFP2/KN95 oder medizinischer MNS), Tröpfchenschutzwand aus ESG-Glas
๏ Stoßlüften des Therapieraums alle 20 Minuten auch während der Therapie sowie Desinfektion der
wichtigsten Kontaktflächen
๏ Einhaltung des Mindestabstandes durch vertikale Tischposition mit ggf. angepassten
Therapieinhalten
๏ Verkürzte Beratung, Besprechung der Therapieinhalte sowie aller organisatorischen Angelegenheiten vor
und nach der Therapie (bei Bedarf kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail)
๏ Geringeres Patientenaufkommen durch Online-Therapien (mgl. bis 31.09.2021)
Bei grippeähnlichen Symptomen, Fieber, Husten, Halsschmerzen, starkem Schnupfen,
Magen-Darm-Symptomen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Kurzatmigkeit und Atemnot
oder Geschmacks- und Geruchsverlust rufen Sie uns bitte an. Wir entscheiden in
Grenzfällen gemeinsam, ob die Therapie stattfinden kann. Gleiches gilt bei einem
STOPP ausstehenden Test/Testergebnis auf SARS-CoV-2. Hatten Sie oder Ihre Angehörigen
Kontakt mit infizierten Personen ist das Betreten der Praxis nicht erlaubt!

