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Aktuelles aus der Praxis 

 

 
+ + + + + + Wichtiger Patientenhinweis – Coronavirus SARS-CoV-2 + + + + + + 
 
Unsere Praxis bleibt bis auf weiteres geöffnet und wird zum größten Teil auf Telefonbetrieb 
umgestellt! 
 
Wir verzichten auf Händeschütteln und beachten wie auch sonst die gebotenen Hygienevorschriften in 
der Praxis.  
 
Bitte sehen Sie unter folgenden Umständen von einem Besuch der Praxis ab: 
- bei grippeähnlichen Symptomen  
- oder wenn es in Ihrem persönlichen Umfeld einen Verdachtsfall oder bestätigten Infektionsfall mit  
  dem Coronavirus COVID-19 gibt  
- oder sie die letzten 14 Tage aus dem Ausland zurückgekehrt sind 
 
Grippeähnliche Symptome können sein: 
Fieber, trockener Husten, Abgeschlagenheit, Atemprobleme, Halskratzen, Kopf- und Gliederschmerzen 
und Schüttelfrost, Schnupfen, Übelkeit und Durchfall 
 
Wenn Sie unter den bekannten Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus COVID-19 leiden wenden 
Sie sich bitte telefonisch an Ihren Arzt oder das Gesundheitsamt.  
Heilpraktikern ist laut Infektionsschutzgesetz die Behandlung einer Infektion mit dem Coronavirus COVID-
19 nicht gestattet! 
 
Jeder Patient ist verpflichtet, uns bei Zutreffen einer der oben genannten Punkte, vor dem Besuch in 
unserer Praxis zu informieren. Sollten Sie Ihre Anzeigepflicht einer Risikosituation missachten und wir 
die Praxis aufgrund Ihres Kontaktes mit einem unserer Therapeuten schließen müssen, können Sie für 
nicht ausgeglichene Verdienstausfallkosten regresspflichtig gemacht werden! 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Derzeit werden uns auch telefonische Beratungsgespräche für laufende Patienten erlaubt. In diesem 
Zuge stellen wir unsere Praxis, soweit möglich, auf Telefonbetrieb um! 
 
Für Ihren persönlichen Besuch in der Praxis gilt ab 23. März 2020, dass Sie ausschließlich alleine ohne 
Begleitung kommen – Ausnahme gelten für Minderjährige und 1 Elternteil oder unterstützungs-
bedürftige Personen mit 1 Begleitung!  
 
Trotz der derzeitigen Ausnahmesituation sind wir gerne für Sie da.  
Sie können uns im Zweifelsfall gerne wegen Ihrer Beschwerden auch vorab telefonisch oder über  
eMail kontaktieren. 
 
 
Wir danken für Ihr Verständnis und wüschen Ihnen beste Gesundheit! 
 
- Ihre Heike Hummel - 


