
 Covid-19 Maßnahmen in der Physiotherapie  

 

 

Liebe Patientinnen und Patienten,  

 

auf Grund der derzeitigen Covid-19 Situation muss der hygienische und organisatorische 

Ablauf der Physiotherapie umgestaltet und angepasst werden. Ich möchte Ihnen weiterhin 

die Möglichkeit der persönlichen Betreuung und Durchführung Ihrer Behandlung bieten und 

heiße alle Patienten gerne willkommen, die sich eindeutig gesund fühlen.  

Wenn Sie zur Gruppe der Risikopatienten zählen, besprechen Sie mit mir, ob eine 

Physiotherapie derzeit akut ist, oder sich auf einen späteren Zeitpunkt verschieben lässt und 

entscheiden Sie selbst, ob Sie die Therapie generell derzeit durchführen möchten.  

Um eine sichere Physiotherapie mit geringstmöglichem Infektionsrisiko zu gewährleisten, 

bitten wir Sie folgende Maßnahmen und Empfehlungen zu beachten und zu befolgen:  

 

➢ Kommen Sie ausschließlich zur Therapie, wenn Sie sich eindeutig gesund fühlen! Falls 

Sie erkranken, melden Sie sich bitte telefonisch!  

➢ Tragen Sie einen Nasen-Mund-Schutz während der gesamten Therapieeinheit 

Besorgen Sie die Maske selbst und tragen Sie diese bereits beim Betreten der Praxis.  

➢ Waschen Sie Ihre Hände bereits zuhause. Beim Betreten der Praxis bitte Hände 

desinfizieren, den Desinfektionsspender finden Sie im Vorraum.  

➢ Kommen Sie pünktlich zur Therapie und verlassen Sie pünktlich die Praxis. Die 15- 

minütige Pause zwischen den Therapieeinheiten dient zum Lüften und Desinfizieren 

der Räumlichkeiten sowie sämtlicher verwendeter Therapieutensilien  

➢ Sollten Sie bereits früher zur Therapie eintreffen, warten Sie bitte im Auto. Falls Sie von 

jemandem begleitet werden, ersuchen wir Sie zu verstehen, dass die Begleitperson 

nicht in den Praxisräumlichkeiten warten kann.  

➢ Bringen Sie zur Therapie 2 Handtücher mit (1x großes Badetuch, 1x kleines Handtuch)  

➢ Bitte bezahlen Sie vorwiegend mit Bankomat.  

 

Ich bitte Sie weiterhin, Ihre vereinbarten Termine einzuhalten, außer Sie fühlen sich krank 

oder haben jegliche Symptome einer Erkrankung. In diesem Fall sagen Sie auch kurzfristig die 

Therapie telefonisch ab, die Einheit wird nicht verrechnet. Im Falle des Verdachts einer Covid-

19 Infektion oder der bestätigten Infektion geben Sie mir bitte sofort telefonisch Bescheid.  

 

Ich versuche unter anderem mit diesen Maßnahmen das Infektionsrisiko auf ein Minimum 

zu reduzieren. Bitte bedenken Sie, dass trotz aller Maßnahmen ein geringes Restrisiko, wie 

in allen Bereichen des täglichen Lebens, bestehen bleibt. 


