Hygiene-Leitfaden
für die Therapie in der Praxis während COVID-19
Ich bitte Sie …

Stand 16.01.2021

… nicht unangemeldet und nur zum vereinbarten Termin zu kommen!
… die Termine pünktlich (auch nicht zu früh) einzuhalten und eine lange Aufenthaltsdauer
in den Praxisräumen zu vermeiden.
… einen Mund-Nasen-Schutz zu verwenden, sobald Sie die Praxis betreten. Dies gilt ebenso
für Kinder ab dem vollendeten 6. Lebensjahr.
… wenn möglich, keine zusätzlichen Begleitpersonen (z.B. Geschwisterkinder) in die Praxis
mitzunehmen.
… die Therapie bei Erkältungs- oder Krankheitssymptomen abzusagen! - Es entstehen
Ihnen auch bei kurzfristiger Absage keine Kosten!
sich und Ihrem Kind unmittelbar nach dem Betreten meiner Praxis die Hände gründlich
mit Seife zu waschen und anschließend mit Händedesinfektionsmittel zu
…
desinfizieren! Im Eingangsbereich steht Ihnen das Händedesinfektionsmittel zur
Verfügung!
und Ihr Kind sich nicht ins Gesicht zu greifen und bei Husten oder Niesen die Nase und den
… Mund mit gebeugtem Ellenbogen oder einem Taschentuch bedeckt zu halten (Taschentuch
danach bitte sofort entsorgen).
Bitte beachten Sie folgende Punkte:
… Bitte halten Sie die vorgeschriebene körperliche Distanz auch bei Begrüßung und
Verabschiedung ein.
… Bitte verzichten Sie auf den Konsum mitgebrachter Speisen.
… Während eines Elterngespräches ist kein freies Spiel für das Therapiekind möglich.
… Im Wartezimmer werden derzeit keine Zeitschriften und Spielsachen zur Verfügung gestellt.
Ich beachte für Sie folgende Punkte
Neben der Basishygiene reinige ich regelmäßig und gründlich die Kontaktflächen mit
… Flächendesinfektionsmittel. Außerdem halte ich mich an die persönlichen
Hygienevorschriften.
Am Therapietisch halten wir ebenfalls einen Mindestabstand von mindestens 1 Meter ein
… und zusätzlich trennt uns eine Plexiglasscheibe (hier dürfen der Patient/die Patientin und
ich unsere Masken abnehmen).
… Ist kurzfristig ein geringerer Abstand als 1 Meter notwendig, verwende ich einen MundNasen-Schutz (FFP2) und einen Gesichtsschutzschild.
… Die Räume werden vor und nach der Therapie gelüftet und zusätzlich habe ich
durchgehend einen HEPA H13 Luftreiniger im Einsatz.
… Ich halte mich an die Empfehlung des Gesundheitsministeriums und achte darauf eine
kontinuierliche Selbstüberwachung auf Krankheitssymptome durchzuführen.
… Zusätzlich mache ich wöchentlich einen Covid-19 Antigen-Schnelltest.

Ich freue mich auf ein Wiedersehen!
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