Liebe Patienten, liebe Eltern,
Unsere Praxis bleibt auch während der Corona-Krise in vollem Umfang für Sie geöffnet.
Damit möchten wir Ihre therapeutische Betreuung weiter mit der gewohnten Qualität sicher
stellen.
Wir arbeiten intensiv daran, alternative Konzepte zu entwickeln. Dazu gehören unter
anderem 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.
In den letzten Wochen haben wir uns intensiv mit dem Thema
Teletherapie/Videosprechstunde auseinandergesetzt und können sowohl für unsere
bereits in Behandlung befindlichen Klienten passende Therapiemöglichkeiten am PC
anbieten, als auch neue Patienten aufnehmen.
Wir sind uns bewusst, dass einige Methoden in der Teletherapie nicht angewendet werden
können, haben aber Strategien entwickelt, die Therapie so effektiv wie möglich zu
gestalten.
Im Einzelfall sind Beratungen auch telefonisch möglich.
Nach Bedarf werden wir Ihnen Therapiematerial für die häusliche Nutzung zu Verfügung
stellen.
Um die Behandlungen in der Praxis mit möglichst geringem Ansteckungsrisiko
durchzuführen, haben wir folgende Maßnahmen umgesetzt:
Wartezeit: Wir haben die Therapiezeiten angepasst, dass sich möglichst keine Klienten
gleichzeitig im Wartebereich oder Flur aufhalten. Außerdem bitten wir Sie, erst wenige
Minuten vor Ihrem Termin in der Praxis zu erscheinen und die Praxis nach Ende des
Termins zügig zu verlassen.
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 in der Praxis wahrnehmen, wenn Sie 48 Stunden symptomfrei waren oder
alternativ die Videosprechstunde nutzen.
Mundschutz: Die Therapie in der Praxis findet in der Regel in einer 1:1 Situation statt. Wir
werden den direkten Körperkontakt einschränken und auf Abstand achten. Dies ist nicht
immer möglich, deshalb arbeiten wir mit Mund-Nase-Masken. Da aktuell nicht ausreichend
Einweg-Mundschutz erhältlich ist, verwenden wir selbstangefertigte wiederverwendbare
Masken.
Gruppentherapie: Bleibt bis auf weiteres ausgesetzt.
Desinfektion: Wir desinfizieren täglich die alle Räume der Praxis und die von Klienten
genutzten Bereiche auch zwischen den Therapien. Dazu haben wir die Übergangszeiten
zwischen den Therapien erhöht.
Wir nutzen verstärkt die Therapiemittel, die leicht desinfizierbar sind.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis, wünschen Ihnen und uns Gesundheit und ein gutes
Überstehen der Krise.
Das Team der Ergotherapie Praxis Silke Scholz

