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Aktuelles Patientenmanagement
Coronavirus (SARS – COV – 2)
Liebe Patientinnen und liebe Patienten,
wir unternehmen alles, um ein Ansteckungsrisiko für Sie und unser Team so gering wie möglich zu
halten. Dabei sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen!
Wir bleiben stets auf dem aktuellen Stand der Empfehlungen des Robert Koch-Institutes und sind im Austausch mit unserem zuständigen Gesundheitsamt. Wir arbeiten ohne
Schutzkittel und Atemschutzmasken, diese Artikel sind derzeit nicht erhältlich. Die Gemeinde und das Gesundheitsamt München Land sind von mir persönlich am 18.3.2020 darüber
informiert worden.

Was wir tun:
• B
 ei vorhandenen Kontraindikationen, (z.B. Grippesymptomen) und Fieber bitten wir Sie,
nicht zu uns in die Praxis zu kommen und Ihren Termin zu verlegen.
• W
 ir werden die Körpertemperatur messen, um verantwortungsvoll zu behandeln oder die
Behandlung nicht stattfinden zu lassen.
• Wir befragen unsere Patienten nach einem potentiellen Aufenthalt in ausgewiesenen
Risikogebieten und vermeiden Termine entsprechend der Empfehlungen des RKI.
• Unsere Mitarbeiter treten keine Reisen in Risikogebiete an.
• Die empfohlenen Hygienemaßnahmen setzen wir konsequent um.
• Bei uns werden die Räume nach JEDER Behandlung desinfiziert, gereinigt und gelüftet.
• Derzeit sehen wir von einer Begrüßung mit Händeschütteln ab.
• I n unserer Praxis gibt es ausschließlich abgeschlossene Behandlungszimmer. In jedem Zimmer ist
ein Fenster. Wir können so extrem hohe Hygienestandards gewährleisten.
• B
 ei uns erhält seit der Unternehmensgründung im Jahr 2005 jeder Patient ein eigenes Behandlungslaken, so entsteht kein Hautkontakt mit Therapieliegen und Lagerungsmaterial. Anders als
bei mitgebrachten, zu kleinen Handtüchern.

Worum wir Sie dringend bitten:
• Husten / Nies-Etikette einhalten.
• Bitte verlegen Sie Ihren Termin so zeitnah wie möglich, wenn Sie sich krank fühlen
und / oder Fieber haben.
• Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände beim Betreten und Verlassen unserer Praxisräume.
• W
 enn Sie sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, bitten wir Sie, den Empfehlungen
des RKI zu folgen. Verlegen Sie bitte Ihren Termin entsprechend.
• F
 ragen Sie gerne nach, wir können Ihnen gerne umfassende Informationen zum Thema
aushändigen.
• Halten Sie sich an die Handlungsempfehlungen des RKI.
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Mithilfe!
Lassen Sie uns gemeinsam in einen gesunden und aktiven Frühling starten!
Ihr Team vom Therapiezentrum München Süd Ost

