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MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ GEGEN
COVID-19 IN DER PRAXIS
Stand: 15.3.2020

Liebe Klientinnen und Klienten!
Aus Achtsamkeit und Umsichtigkeit für Ihre und meine
Gesundheit, und um Ihre Termine weiterhin gewährleisten zu
können, ist ab 16.3.2020 folgendes ausnahmslos zu beachten:
Prinzipiell gilt: Sollte es aus verschiedenen Gründen (gesundheitlich,

Kinderbetreuung, Regierungserlass) nicht möglich sein, das Zuhause zu
verlassen, gibt es bis auf weiteres die Möglichkeit das Gespräch z.B. über
Videotelefonie abzuhalten.*
-

Ansteckungsgefahr reduzieren
o Sie dürfen die Praxis nicht betreten, wenn Sie aktuell unter
Symptomen leiden, die ähnlich einer gewöhnlichen Grippe sind,
insbesondere Fieber, trockener Husten, Atemnot, und/oder Sie
aus einem Risikogebiet kommen. Rufen Sie rechtzeitig an und
verschieben Sie Ihren geplanten Termin (*siehe Hinweis oben).
o Sie dürfen die Praxis nicht betreten, wenn Personen in Ihrem
Haushalt an grippeähnlichen Symptomen leiden und/oder aus
einem Risikogebiet kommen. Rufen Sie rechtzeitig an und
verschieben Sie Ihren geplanten Termin (*siehe Hinweis oben).
o Begleitpersonen müssen außerhalb der Praxis warten.

-

Bevor Sie die Praxis betreten
o Bitte kommen Sie pünktlich und läuten erst zur vereinbarten
Zeit (Termin für 9.00 Uhr vereinbart = um 9.00 Uhr läuten).
o Die Eingangstüre zur Praxis wird offen sein und von mir
geschlossen werden.
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- 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 Danach benutzen Sie bitte Desinfektionsmittel für die Hände –
der Spender steht im Waschbereich. Bitte benutzen Sie dieses
sorgsam.
o Benutzen Sie das KlientInnen-WC nur in wirklich dringenden
Fällen, und informieren Sie mich, damit ich es nachher wieder
entsprechend desinfizieren kann.
o Auf Händeschütteln wird verzichtet.
o Wenn Sie etwas zu trinken möchten, gibt es 0,5l
Mineralwasserflaschen. Diese dürfen Sie sich gerne nehmen.
Sie können sich auch gerne selbst etwas zu trinken mitnehmen.
o Bezahlung bitte weitestgehend kontaktlos: per Bankomat
oder ApplePay – das Gerät wird vor/nach Verwendung
desinfiziert. Auch Überweisung ist möglich.

Bitte rufen Sie an, wenn Sie Fragen dazu haben oder Sie
unsicher sind, ob Sie kommen sollen.

Danke für Ihr Verständnis.
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