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Aktuelles aus der Praxis 

 

 

+ + + + + + + Wichtige Hinweise für Ihren Besuch in der Praxis + + + + + + + 
 
 

 Wir setzen die aktuell gebotenen Hygienevorschriften nach Protokoll wie immer sehr sorgfältig um. 
 

 Bitte desinfizieren Sie sich sowohl beim Betreten und vor dem Verlassen der Praxis die Hände. 
 

 Bei uns gelten die Schutzmaßnahmen für alle gleich:  Geimpfte wie Ungeimpfte  
 

 Ohne Mund-Nasen-Schutz darf die Praxis nicht betreten werden.  
 

 Wir verzichten auf Händeschütteln und nicht dringend notwendigen Körperkontakt bei Diagnostik  
und Therapie. 

 

 Halten Sie in der Praxis (vor allem in Wartezimmer, Flur und Anmeldung) genügend Abstand,  
     das bedeutet: 
     Im Wartezimmer ist der Aufenthalt nur von 1 Person/ 1 Familie erlaubt. Weichen Sie bitte  
     auf die Warteplätze in der Anmeldung oder im Hausflur aus.  
 

 Minderjährige dürfen nicht ohne „Aufsicht“ alleine im Wartezimmer verweilen 
 

 Kommen Sie bitte pünktlich – nicht zu früh - damit keine unnötigen Kontakte beim Warten  
     entstehen. 
 

 Kommen Sie bitte möglichst ohne Begleitung – ansonsten bitten wir Begleitpersonen außerhalb der    
     Praxis zu verweilen. 
 

                          Ausnahme: Minderjährige Patienten mit 1 Elternteil 
                          Ausnahme: Unterstützungsbedürftige Patienten mit 1 Begleitung 
 

 Kein Besuch der Praxis mit grippeähnlichen Symptomen – bitte nehmen Sie ansonsten vorab zur   
     Abklärung Kontakt mit uns auf! 
 

 Kein Besuch der Praxis, wenn es in Ihrem persönlichen Umfeld in den letzten 14 Tagen vorher  
     einen Verdachtsfall oder bestätigten Infektionsfall mit dem Coronavirus gab. 
 

 Sollten in Ihrem Wohnort/ Arbeitsplatz die Infektionszahlen an 7 Folgetage über 100 liegen, dann  
     bieten wir Ihnen an, Ihren Beratungstermin in ein Telefonat umzuwandeln, sofern es sich mit der   
     Behandlung vereinbaren lässt. Dazu nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit dem jeweiligen Therapeuten    
     auf. 
   
 
 
Trotz der derzeitigen Ausnahmesituation sind wir gerne für Sie da und bitten um Verständnis, falls durch 
anfallende Hygieneauflagen oder administrativer Umstände, geringfügig längere Wartezeiten oder 
Zeitverzögerungen entstehen. 
 

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen beste Gesundheit! 
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