Liebe Patienten, liebe Eltern,
Auch unter den sich immer weiter verschärfenden Bedingungen wollen unseren
Therapiebetrieb aufrechterhalten.
Damit möchten wir Ihre therapeutische Betreuung weiter mit der gewohnten Qualität sicher
stellen. Wir arbeiten intensiv daran, alternative Konzepte zu entwickeln. Dazu gehören
auch Behandlungsmöglichkeiten für die Alltagsschwierigkeiten, die durch die veränderte
Situation entstehen können. Außerdem ist uns wichtig, dass sich Ihre gesundheitliche
Situation nicht verschlechtert und bisherige Therapieerfolge gehalten werden können.
Eines ist für uns als Praxis auch wichtig. Da noch nicht klar ist, welche staatlichen
Unterstützungen kleine und mittlere Betriebe erhalten können, wollen wir solange wie
möglich mit eigenen Kräften durchhalten, damit wir nach dem Ende der Krise mit allen
Therapeuten weiterarbeiten können.
Um Ihre Behandlung mit möglichst geringem Ansteckungsrisiko durchzuführen, werden wir
folgende Maßnahmen weiter- bzw einführen:
Wartezeit: Um das Zusammentreffen vieler Personen im Wartezimmer zu verhindern,
bitten wir erst wenige Minuten vor Ihrem Termin in der Praxis zu erscheinen und die
Praxis nach Ende des Termins zügig zu verlassen.
Wir werden unsere Taktung so verändern, dass sich kommende und gehende Klienten
möglichst wenig begegnen.
Händewaschen: Bitte bei Ankunft in der Praxis gründlich die Hände waschen, auch
und besonders den Kindern.
Absagen: Auch bei geringen Erkältungssymptomen vor allem mit Fieber und Husten
sagen Sie Ihren Termin bitte vorsorglich und nach Möglichkeit rechtzeitig ab.
Sie können wieder Termine wahrnehmen, wenn Sie 48 Stunden symptomfrei waren
oder per Videosprechstunde.
Mundschutz: Die Therapie findet in der Regel in einer 1:1 Situation statt. Wir werden
den direkten Körperkontakt einschränken und auf Abstand achten. Wenn dies nicht
möglich ist, werden ab sofort mit Mundschutz arbeiten.
Da aktuell kein Einweg-Mundschutz erhältlich ist, werden wir mit selbstangefertigten
wiederverwendbaren Mundschutz arbeiten.
Dazu kann ich Ihnen versichern:
 Mundschutze werden nur mit gewaschenen bzw desinfizierten Händen aus dem
sauberen Behälter entnommen
 Jeder Mundschutz wird nur 1x getragen
 Nach Benutzung werden alle Mundschutze in geschlossenen Behältern
aufbewahrt
 Die Reinigung erfolgt im Kochwaschgang mit Desinfektionswaschmittel mit
sofortiger Trocknung und anschließendem Bügeln
Wir sind uns bewusst, dass einfacher Einweg- wie auch selbstgemachter
Mehrwegmundschutz eine Ansteckung kaum verhindern kann. Wir wollen aber
erreichen, das Risiko durch Tröpfchenverbreitung bei unerkannter Infektion zu
reduzieren.
Gruppentherapie: Bleibt bis auf weiteres ausgesetzt.

Desinfektion: Wir desinfizieren täglich die Räume der Praxis und besonders
frequentierte Bereiche auch zwischen den Therapien.
Wir nutzen verstärkt die Therapiemittel, die leicht desinfizierbar sind.
Videotherapiestunde: Ab sofort können wir über das Portal Sprechstunde online
Videotherapiestunden anbieten. Wir werden das mit allen Klienten, wo dies technisch
möglich und inhaltlich sinnvoll ist im Laufe dieser Woche organisieren. Sie erhalten
dazu dann individuellen Informationen. Im Einzelfall sind Beratungen auch telefonisch
möglich. Nach Bedarf werden wir Ihnen Therapiematerial für die häusliche Nutzung zu
Verfügung stellen.
Passierschein: Nach dem aktuellen Stand können Bürger weiterhin, trotz
Einschränkung der Bewegungsfreiheit, ihre medizinischen Behandlungen aufsuchen.
Sollte es zu weitergehenden Maßnahmen kommen, ist abzuwarten, ob medizinische
Behandlungen trotzdem weiterhin möglich sind oder bis auf absolute Notfälle
ausgeschlossen werden. Im ersten Fall werden wir Ihnen einen Passierschein mit
Ihrem Termin und Behandlungsbedarf ausstellen.
Ich, als Praxisinhaberin, informiere mich täglich über aktuelle Entwicklungen und werde
Sie bei Veränderungen so schnell wie möglich informieren.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis, wünschen Ihnen und uns Gesundheit und ein gutes
Überstehen der Krise.

Ihr Ergoteam

