
Verhaltenshinweise im Zusammenhang mit der CORONA- Thematik 

 
Bitte helfen Sie mir, diese Regeln bei Ihrem Besuch zum Wohle unsere Gesundheit umzusetzen! 

Vielen Dank, Ihre Dörte Kreßler 

Gesundheit 

Bitte nehmen Sie Ihren Termin nur dann wahr, wenn Sie sich völlig gesund fühlen. 

Sollte eine Person Ihrer Familie Sie begleiten wollen, achten wir gemeinsam auf die nötigen Abstände 

zueinander. 

Maske 

Ich trage für Sie eine Schutzmaske und lächle mit den Augen! 

Ich möchte, dass Sie sich während Ihres Aufenthaltes bei mir, ebenfalls Ihren Mund-u. Nasenbereich 

bedecken. Gern stelle ich Ihnen hierfür eine Einwegmaske zur Verfügung. 

Abstand 

Lassen Sie uns bei der Begrüßung, der Beratung und Verabschiedung auf den gebotenen Abstand von 

1,5 m achten. 

Bei Behandlungen wird dies nicht immer möglich sein. Hier werden wir gemeinsam besprechen und 

entscheiden, wie wir uns dabei in angemessener Form schützen und verhalten werden. 

Hygiene 

Wenn Sie zu mir kommen, bitte ich Sie, als erstes Ihre Hände gründlich zu reinigen und zu 

desinfizieren. Ich stelle Ihnen dafür Händedesinfektionsmittel und Einwegtücher zur Verfügung. 

Entsprechende Hinweise sind in meiner Praxis angezeigt und zu beachten. 

Darüber hinaus möchte ich Sie bitten, die Husten-Nies- Etikette unbedingt einzuhalten. 

Seien Sie sicher, dass für mich selbst- wie immer- die sorgfältige Reinigung aller Flächen u. 

Arbeitsmaterialien, sowie meine eigene Händedesinfektion oberste Priorität hat. 

Ich halte mich dabei streng an alle Vorgaben/ Empfehlungen der Berufsgenossenschaft, die Sie gern 

bei mir einsehen können. 

Bezahlung 

Hier wäre es wünschenswert, wenn Sie ihre Behandlung vorzugsweise bargeld- und kontaktlos mit 

EC-Karte begleichen. 

Datenschutz 

Ich registriere Ihren Besuch mit Ihrem Namen / Tel.-Nr. oder E-Mail / Datum & Uhrzeit, um im 

besonderen Fall eine mögliche Infektionskette kenntlich machen zu können. Ich gebe Ihre Daten 

jedoch nicht ohne zwingenden Grund weiter und lösche diese nach 6 Wochen. Mit Ihrem Besuch 

stimmen Sie dieser Reglung zu. 

 

Praxis Panta Rhei, Mai 2020 


