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Im Einklang mit den Vorgaben der Bundesregierung so-
wie der hessischen Landesregierung halten wir den Be-
trieb dieser Praxis aufrecht. Um ein Infektionsrisiko zu 
reduzieren, geltenden folgende Schutzmaßnahmen: 

Wenn Sie Krankheitszeichen für die Coronavirus-Erkran-
kung (COVID-19) aufweisen, kommen Sie bitte NICHT in 
die Praxis. Verschieben Sie stattdessen Ihren Behand-
lungstermin per Telefon oder per E-Mail unter Berück-
sichtigung der 24-Stunden-Frist. Bereits ausgestellte 
Verordnungen können aufgrund der aktuellen Situation 
entsprechend länger unterbrochen werden. Wenn Sie 
genesen sind, können Sie Ihre Behandlung gerne bei uns 
fortsetzen.  

Um die Personenanzahl in der Praxis möglichst gering zu 
halten, bitten wir Sie möglich punktgenau zu Ihrem Be-
handlungstermin zu erscheinen. Außerdem bitten wir 
Sie nur dann in Begleitung zu kommen, sofern dies un-
bedingt erforderlich ist. Begleitpersonen sollen bitte 
nicht in der Praxis Wartezeit verbringen.  



Bitte halten Sie im Empfangs- und im Wartebereich ei-
nen möglichst großen Abstand ein.  

Bitte waschen Sie sich nach Betreten der Praxisräume in 
unserem Patienten-WC gründlich die Hände mit Seife.  

Zu Ihrem Schutz waschen sich unsere Therapeuten zwi-
schen jeder Behandlung gründlich die Hände mit Seife. 
Zusätzlich werden regelmäßig Flächendesinfektionen 
durchgeführt. 

Bitte lassen Sie Ihr Behandlungshandtuch nicht in der 
Praxis und nehmen Sie es stattdessen nach jeder Be-
handlung mit nach Hause. Bitte bringen Sie zu jeder Be-
handlung ein frisch gewaschenes Handtuch mit. 

Verzichten Sie auf Händeschütteln und halten Sie die 
Hände vom Gesicht fern.  

Niesen oder husten Sie grundsätzlich in die Armbeuge 
oder in ein Taschentuch. Entsorgen Sie das Taschentuch 
anschließend in einem Mülleimer. 

Sollten Sie von Ausgangsbeschränkungen betroffen 
sein, führen Sie bitte während der An- und Abreise die 
von uns ausgehändigte Terminbestätigung („Terminzet-
tel“) mit sich, um diese bei einer eventuellen Kontrolle 
vorzulegen. Bitte beachten Sie insbesondere in solchen 
Fällen die behördlichen Vorgaben. 

 


