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CORONA-MASSNAHMEN
Liebe PatientInnen, liebe Angehörige,
im Rahmen der Corona-Krise müssen in meiner Praxis bestimmte Abläufe optimiert werden,
um die hygienischen Standards noch weiter zu erhöhen, um Ihnen und mir einen
höchstmöglichen Schutz bieten zu können.
Die notwendige Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel sind in meiner Praxis ausreichend
vorhanden.
Ich bitte Sie unten stehende Abläufe für die logopädischen Behandlungen in meiner Praxis
vollständig durchzulesen und in meiner Praxis einzuhalten.


Es wird zwischen allen Therapieeinheiten eine zeitliche Verzögerung von ca. 5-10 Min
eingeführt. Aus folgenden Gründen:
o Ich benötige Zeit nach jeder Behandlung Liegen, Türgriffe, Tische, Stühle, Matten,
u.s.w. zu desinfizieren.
o Ich benötige Zeit, um mich nach jeder Behandlung frisch umziehen zu können und
mit frischer persönlicher Schutzausrüstung (FFP2-Maske, Handschuhe, ggf.
Schutzvisier) für den nächsten Patienten ausstatten zu können.
o Sie benötigen Zeit, um sich anzukleiden und die Praxis zu verlassen. Bitte tun Sie
dies zügig, damit der nachfolgende Patient seine Behandlung pünktlich beginnen
kann. Fragen oder Anmerkungen zur Therapie werde ich nach der
Behandlungszeit nicht mehr beantworten. Bitte besprechen Sie immer alles
Wichtige während der Therapiezeit.
Denken und handeln Sie bitte diesbezüglich solidarisch!



Da meine Praxis einen engen Eingangs- und Wartebereich hat, innerhalb derer der
Mindestabstand von 1,5m nicht immer unbedingt eingehalten werden kann, warten Sie
bitte immer VOR der Eingangstüre des Hauses, bis der Patient vor Ihnen die Praxis
verlassen hat.



Bei Eintreten in den Eingangsbereich finden Sie einen Handdesinfektionsspender. Bitte
desinfizieren Sie hier Ihre und ggf. die Hände Ihres Kindes bzw. Angehörigen nach
Anleitung, die Sie dort vorfinden werden.



Bitte gehen Sie nach dem Eintreten in die Praxis zum Händewaschen.
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Bitte setzen Sie sich einen Behelfs-Mund-Nasen-Schutz vor dem Eintreten in den
Eingangsbereich auf. Falls Sie selbst keinen haben, finden Sie einen im Eingangsbereich
meiner Praxis, den Sie dort bereits aufsetzen müssen. Diesen müssen Sie vor Verlassen
der Praxis in den dafür vorgesehenen Wäschebehälter werfen, damit er in der Wäsche
desinfiziert bzw. ausgekocht werden kann. Falls Ihr Kind zur Behandlung kommt, üben
Sie bitte im Vorfeld, ob Ihr Kind in der Lage ist ebenfalls einen Mund-Nasen-Schutz
tragen zu können.



Bringen Sie möglichst wenig persönliche Gegenstände und Kleidung mit in die Praxis,
sondern nur was Sie tatsächlich für die Behandlung benötigen.



Das Betreten meines Büros ist nur noch in Ausnahmefällen erlaubt, da dort zu viele
Flächen und Strukturen sind, die nicht sorgfältig desinfiziert werden können. Sie können
sich nach Einfinden in der Praxis im Wartebereich bzw. im Therapieraum aufhalten.



Alle persönlichen Materialien und Wechselwäsche nehmen Sie nun immer mit nach
Hause. Ein Lagern in der Praxis ist nicht mehr möglich. Auch müssen Sie alle Materialien
für die Mundübungen stets mit nach Hause nehmen und in einer Plastikbox, die von
außen gut abgewischt werden kann, zu jeder Behandlung wieder mitbringen. Diese
Plastikbox mit den Mundmaterialien ist zu Hause mit geöffnetem Deckel zu lagern.
Weitere Anleitungen hierzu erhalten Sie während der Behandlung.



Handtücher, die bei der Therapie benötigt werden, kann ich stellen. Diese werden nach
jeder Behandlung in der Wäsche ausgekocht bzw. desinfiziert.

Die gesamten Maßnahmen auf Grund der Corona-Pandemie verlangen von uns
Heilmittelerbringern einen deutlich erhöhten finanziellen und zeitlichen Aufwand bei
gleichbleibender Bezahlung.
Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass vor allem auf Grund des erhöhten zeitlichen
Aufwands zwischen den Therapien u.U. einige Minuten von Ihrer Therapiezeit weg fallen
können.
Ich bedanke mich im Vorab für Ihre Mitarbeit und freue mich darauf, mit Ihnen, Ihrem Kind
oder Ihrem Angehörigen arbeiten zu können.
Herzliche Grüße

Ingrid Diepolder
Staatlich geprüfte Logopädin
Zertifizierte Padovan-Therapeutin®
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