
 

Merkblatt Praxis für Physiotherapie Verfürth & Harig 

1. Terminplanung 

a. Verschiebung der Anfangszeiten: 

Um ihnen ausreichende Distanz zu anderen Patienten zu ermöglichen, werden wir 

gestaffelte Anfangszeiten einführen (z.B.: 16.00 Uhr/ 16.15 Uhr/ 16.30 Uhr… ) 

WICHTIG: bitte achten Sie auf die NEUEN Anfangszeiten 

b. Therapiedauer:  

Wichtig: Entzerrung Eingangsbereich (Patientenwechsel), ausreichend Zeit zur Desinfektion 

Daher werden wir die Therapiezeit gerinfügig verkürzen.  

Bitte beachten Sie: aufgrund unseres 30min Rhythmus haben wir in der Vergangenheit 

oftmals länger behandelt, als von den Krankenkassen vorgesehen.  

Wir werden weiterhin ihre Therapiezeit so planen, dass wir Sie optimal versorgen können 

und den vorgegebenen Bedarf mindestens einhalten. 

c. Wartezeit 

Wir möchten die Wartezeiten in der Praxis minimieren. 

Daher bitten wir Sie, pünktlich (nicht „überpünktlich“) zum Termin zu erscheinen.  

2. Hygiene 

a. Mitarbeiter 

Alle unsere TherapeutenInnen sind im Umgang mit Desinfektionsmitteln und der korrekten 

Anwendung im Rahmen des Praxisbetriebs geschult.  

Als PatientIn haben Sie die Sicherheit, dass sich unser Personal u.a. entsprechend der 

Hygienevorschriften die Hände mit begrenzt viruzidem Desinfektionsmittel regelmäßig 

desinfiziert (gemäß Empfehlung RKI) sowie die allgemeinen Hygieneregeln einhält. 

b. Patienten 

Wir möchten alle PatientenInnen bitten, vor der Behandlung die Hände zu waschen.  

Hier möchten wir explizit darauf hinweisen, dass langes Händewaschen (20sek) nach 

Maßgabe des RKI vollkommen ausreichend ist, um Ansteckungen über diesen Weg zu 

vermeiden. 

c. Husten- und Nießetikette 

Wir bitten Sie, bei Husten/Niesen die Ellenbeuge zu nutzen sowie Kontakt Hand-Gesicht zu 

vermeiden, sofern möglich.  

Hinweis: Ein Virus überträgt sich in der Regel als Tröpfcheninfektion über die Schleimhäute 

(Nase, Mund). Anders ausgedrückt: Viren an der Hand sowie anderen Körperstellen sind bei 

korrektem Verhalten unproblematisch. 

d. Behandlungsliegen 

Die Liegen werden vor Behandlungsbeginn desinfiziert. 

Daneben stellen wir künftig alle notwendigen Tücher für die Therapieliegen. Diese werden 

entsprechend von uns gereinigt.  

e. Türklinken/ sonstige notwendige Oberflächen  

Diese werden von uns künftig stündlich desinifiziert  

  



 

3. Körperliche Distanz 

a. Praxisräume allgemein 

Kennzeichnung von Mindestabstand zur Empfangstheke 

b. Therapiesituation Gespräch 

Diese Situation ergibt sich in der Regel vor bzw. nach der Behandlung (Befunderhebung; 

Abstimmung Therapie; Feedback; nächste Schritte; …) 

Hierbei werden die TherapeutenInnen auf einen Mindestabstand von ca. 1,5m achten 

(sofern möglich) 

c. Therapiesituation Behandlung  

Körperkontakt ist notwendig. 

Wir bitten darum, die Gespräche auf das therapeutisch notwendige zu reduzieren. Dies 

sowie die allgemeinen Hygienevorschriften in der Praxis helfen, das Risiko einer 

Tröpfcheninfektion zu verringern. 

4. Therapien und Rezepte 

a. Symptomatische Patienten 

Patienten mit ersten Symptomen (Kratzen im Hals, trockener Husten, Fieber, Kurzatmigkeit) 

bitten wir vorsorglich abzusagen, bis eine Klärung durch einen Arzt erfolgt ist. 

Dies gilt entsprechend für Mitarbeiter. 

b. Patienten ohne Symptome, jedoch mit Kontakt zu COVID-positiven Personen 

Hier bitten wir, die entsprechenden Vorgaben seitens Gesundheitsamt dringend einzuhalten 

c. Fristen im Rahmen der Gesetzlichen Krankenversicherungen 

Aufgrund der aktuellen Situation wurden Sonderregelungen bzgl. der Fristen erlassen 

Wir informieren Sie gerne! 

d. Allgemeine Organisation/Terminplanung 

Um direkten Kontakt und hohes Patientenaufkommen im Empfangsbereich zu vermeiden, 

stimmen wir mit Ihnen die Termine gerne auch  telefonisch oder per email ab. 

Wir möchten Sie ebenfalls bitten, nach Möglichkeit einen eigenen Kugelschreiber für die 

Rezeptunterschrift mitzubringen. 


