Liebe Patienten, liebe Eltern,

Oktober 20

die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie hat unser Praxisteam dazu veranlasst, das
Behandlungs- und Hygienekonzept noch einmal zu überarbeiten.
Die meisten unserer bisherigen Maßnahmen werden wir weiterhin durchführen, einiges
haben wir noch einmal konkretisiert, beziehungsweise angepasst. Damit möchten wir Ihre
therapeutische Betreuung weiter mit der gewohnten Qualität sicher stellen.
Die wichtigsten Infos fassen wir hier noch einmal zusammen. Bei Interesse können wir
Ihnen gern unser ausführliches Hygienekonzept aushändigen.
Teletherapie/Videosprechstunde:
Die Durchführung ist in der aktuellen Risikosituation nun wieder möglich. Wir haben in den
vergangenen Monaten viele Erfahrungen mit dieser Art der Therapie sammeln können und
empfinden sie als sinnvolle Alternative, vor allem, wenn sonst die Therapie gar nicht
stattfinden könnte. Wir würden diese Option bei Absage der Praxistermine wegen
kleineren Erkältungen/Quarantäne empfehlen.
Wartezeit: Nach wie vor bieten wir versetzte Termine an, um die Kontakte in Flur und
Wartebereich soweit wie möglich zu reduzieren.
Auch deswegen bitten wir Sie, erst wenige Minuten vor Ihrem Termin in der Praxis zu
erscheinen und die Praxis nach Ende des Termins zügig zu verlassen.
Bitte begrenzen Sie den Aufenthalt im Praxisflur auf ein Minimum. Das An- und Ausziehen
erfolgt bitte direkt im Therapieraum.
Begleitpersonen: Die Einbeziehung von Bezugspersonen ist nach wie vor ein wichtiger
Bestandteil unserer Therapie. Um jedoch die Kontaktbeschränkungen einhalten zu
können, bitten wir Sie, jeweils nur mit einer Begleitperson zur Therapie zu kommen.
Geschwisterkinder können sich leider aktuell nicht im Therapieraum aufhalten. Nach
Absprache mit Ihrer Therapeutin sind natürlich Ausnahmen möglich.
Händehygiene: Bitte bei Ankunft in der Praxis gründlich die Hände waschen, auch und
besonders den Kindern.
Da Handdesinfektion aktuell wieder besser verfügbar ist, werden wir weitere
Desinfektionsmittelspender aufstellen.
Absagen: Auch bei geringen Erkältungssymptomen, vor allem mit Fieber und Husten,
sagen Sie bitte Ihren Termin vorsorglich und nach Möglichkeit rechtzeitig ab. Sie können
wieder Termine in der Praxis wahrnehmen, wenn Sie 48 Stunden symptomfrei waren.
Wenn Sie sich in Quarantäne befinden, können Sie keine Termine in der Praxis
wahrnehmen.
Mund-Nasen-Bedeckung: Bitte setzen Sie beim Betreten der Praxis eine Maske auf. Wir
achten verstärkt auf die Abstandsregeln und werden besonders in unseren großen
Therapieräumen die Abstände so gestalten, dass zeitweise auch ohne Maske gearbeitet
werden kann, bzw „Maskenpausen“ nutzen.
Wir können Ihnen im Bedarfsfall Masken zur Verfügung stellen und werden in
Risikosituationen FFP2 Masken nutzen.

Lüften: entsprechend der Raumgrößen und der Anzahl der sich darin aufhaltenden
Personen nutzen wir Lüftungsintervalle entsprechend der Empfehlungen der
Berufsgenossenschaft.
Reinigung: Trotzdem das Ansteckungsrisiko über Flächen eher gering ist, achten wir auf
besondere Hygiene in unseren Räumen. Wir desinfizieren täglich alle Räume der Praxis
und die von Klienten genutzten Bereiche auch zwischen den Therapien. Wir nutzen
verstärkt die Therapiemittel, die leicht desinfizierbar sind.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen und uns Gesundheit!
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