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Aktuelle Praxisinformation zur Corona- Krise 
 
Liebe Patientinnen und Patienten, 
liebe Angehörige, 
 
Jede und jeder kann dazu beitragen, das Risiko für eine Ausbreitung des Coronavirus in der Praxis 
oder auf Hausbesuchen zu minimieren. 
 
Dazu ist folgendes zu beachten: 
 
Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand ist eine Unterbrechung der Therapie als reine 
Vorsichtsmaßnahme unnötig, wenn kein nachgewiesener Kontakt zu einem an covid-19-Erkrankten 
bestand, und auch keine Symptome für eine Infektion vorliegen oder Quarantäne angeordnet ist. Das 
Gleiche gilt für den Einsatz von MitarbeiterInnen. 
 
Behandlungstermine von Patientinnen und Patienten, die zu der Risikogruppe gehören, werden von 
uns bis zum 06.04.2020 abgesagt. In der Woche vor Ostern wird von unserer Seite erneuter Kontakt 
aufgenommen, um dann neue aktuelle Entscheidungen zu vermitteln, ob die Behandlungen ab dem 
07.04.20 weiterdurchgeführt werden. 
Ob Sie zu der Risikogruppe gehören, werden Sie von uns erfahren. Hierzu gehören ältere und alte 
Menschen, multimorbide und immunsupprimierte Patientinnen und Patienten. 
 
Zudem sind alle Behandlungen, die mit engstem Körperkontakt verbunden sind, ebenso bis zum 
06.04.20 ausgesetzt. Hierzu werden Sie auch persönlich informiert, sollten Sie dazu gehören.  
 
Eine Fortsetzung der Therapie bei nicht erkrankten Patientinnen und Patienten ist grundsätzlich 
möglich. Gerade weil Therapieberufe als Gesundheitsfachkraft die Hygienerichtlinien penibel einhalten 
müssen und können. Sie können selbst entscheiden, ob Sie zur Praxis kommen möchten. Zum 
jetzigen Zeitpunkt ist dieses möglich. 
 
Patientinnen und Patienten, die sich krank fühlen, werden direkt wieder nach Hause empfohlen. Sind 
Symptome festzustellen, wird ein Kontakt zum Hausarzt vermittelt, der weitere Maßnahmen einleiten 
kann. 
 
Weiterhin gilt natürlich das A und O der Handhygiene, die hier in der Praxis und auch in Medien stets 
einzusehen sind: 1.  Nies- und Husteetikette: bitte in die Armebeuge oder ein  
    Papiertaschentuch niesen 
   2. keinen Handkontakt; bestmöglicher Abstand von 2 m 
   3. Händewaschen (30 sec mit Seife, mit Wasser abspülen, komplett mit 
    (Papier-) Handtücher abtrocknen 
 
Bitte beachten Sie für weitere Entscheidungen auch unserer Homepage oder unseren 
Anrufbeantworter. 
 
 
Bleiben Sie und Ihre Lieben gesund!   


