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Prinzipiell gilt: Die aktuell gültigen Vorschriften und Verordnungen der 
Bundesregierung sind einzuhalten. Sollte es aus verschiedenen Gründen 
(gesundheitlich, Quarantäne, Kinderbetreuung) nicht möglich sein, das 
Zuhause zu verlassen, gibt es bis auf weiteres die Möglichkeit das Gespräch 
per Telefon oder Videotelefonie abzuhalten.  
 

- Ansteckungsgefahr reduzieren 

 
o Bitte kommen Sie nur gesund in die Praxis, und nicht, wenn in 

den letzten zwei Wochen wissentlich Kontakt ohne adäquate 
Schutzausrüstung zu einer an COVID-19 erkrankten Person 
bestand. 

o Rufen Sie mich rechtzeitig (24h vorher) an und verschieben 

entweder Ihren geplanten Termin oder wir beschließen, das 
Gespräch z.B. per Videotelefonie abzuhalten. 

o Begleitpersonen müssen außerhalb der Praxis warten.  
o In der gesamten Praxis gilt à FFP2-Maskenpflicht. 
o Im Behandlungszimmer befindet sich ein hochwertiger 

Luftreiniger. 
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Liebe Klientinnen und Klienten! 
 

Aus Achtsamkeit und Umsichtigkeit für Ihre und meine 

Gesundheit, und um Ihre Termine weiterhin gewährleisten zu 

können, ist folgendes bis auf weiteres ausnahmslos zu beachten: 
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Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie Fragen dazu haben 

oder Sie unsicher sind, ob Sie kommen sollen.  

 

Danke für Ihr Verständnis. 

 

 

 

- Bevor Sie die Praxis betreten 

 

o Bitte kommen Sie pünktlich und läuten erst zur 

vereinbarten Zeit (z.B. Termin ist für 9.00 Uhr vereinbart = 
frühestens um 9.00 Uhr läuten). 

o Die Eingangstüre zur Praxis wird offen sein und von mir 

geschlossen werden. Bitte fassen Sie keine Türklinken an. 
o Bitte tragen Sie eine FFP2-Maske beim Betreten der Praxis. 

 

- Nachdem Sie die Praxis betreten haben 

 
o Bitte waschen Sie sich ausreichend lange (30 Sekunden!) 

die Hände – gerne auch nach Ihrem Termin. Die Türe zum 
Waschbereich wird immer offen sein. 

o Ein Desinfektionsmittelspender steht im Waschbereich und 
im Behandlungszimmer.  

o In der Praxis gilt FFP2-Maskenpflicht – auch während der 
Therapiesitzung. 

o Auf Händeschütteln wird verzichtet. 
o Zum Trinken steht Ihnen Leitungswasser direkt am Platz zur 

Verfügung. Sie können sich gerne auch selbst etwas zu 
trinken mitnehmen. 

o Die Bezahlung erfolgt unmittelbar nach der Stunde. Sie 
können bar, per Bankomat oder ApplePay bezahlen. Das 
Bankomatgerät wird vor/nach Verwendung desinfiziert. 


