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Zum Schutz der Patient*Innen vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus
wird folgendes Hygienekonzept in meiner Praxis angewendet:

1. Umgang mit den Patient*Innen:

•

•

•

•

Ein Aushang mit Informationen zum richtigen Hygieneverhalten für
Patient*Innen wurde an der Eingangstür der Praxis und der Tür zum
Behandlungsraum angebracht.
Patient*Innen mit erkältungsähnlichen Krankheitssymptomen wie Schnupfen,
Husten, Fieber dürfen die Praxis nicht betreten und werden gebeten, ihren
Behandlungstermin telefonisch abzusagen.
Sollte ein/e Patient*In entsprechende Symptome aufweisen und die Praxis
dennoch betreten, ist diese/r umgehend zu isolieren und die Kontaktflächen
werden umgehend desinfiziert. Der/Die Patient*In wird zudem aufgefordert
sich umgehend an einen Arzt zu wenden.
Unmittelbar nach dem Betreten der Praxis sind die Patient*Innen dazu
angehalten die Hände ausgiebig zu waschen und bekommen von mir
ausreichend Desinfektionsmittel gereicht. Entsprechende Mittel stehen hierzu
zur Verfügung.

2. Mund-Nasen-Schutz

•

•
•
•

Es wird gebeten, die Praxis mit einem Mund-Nasen-Schutz zu betreten. Eine
Ausnahme besteht für Patient*Innen, die aus gesundheitlichen Gründen keine
Maske anlegen können oder dürfen.
Ich verpflichte mich zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während der
Anwesenheit und Behandlung des/r Patient*Innen.
Sofern es die Behandlung erfordert, kann der/die Patient*In die Maske
während der Dauer der Behandlung abnehmen.
Die wiederverwendbaren Masken, die ich trage, werden regelmäßig
gewaschen.

3. Kontaktbeschränkungen

•
•
•

Bei der Terminvergabe wird darauf geachtet, dass keine Wartezeit entsteht
und der Kontakt unter den Patient*Innen vermieden wird.
Sollten zwei Patient*Innen zeitgleich in der Praxis sein, wird gewährleistet,
dass ein Abstand von mind. 1,5 Meter eingehalten werden kann.
Im Wartebereich und am Besprechungstisch wird ein Abstand von 1,5 Meter
zwischen den Sitzplätzen eingehalten.

4. Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Es liegen im Wartebereich keine Zeitschriften, Bücher, etc. aus.
Im Toilettenraum steht zur Reinigung der Hände entsprechendes
Reinigungsmittel und Papierhandtücher zur Verfügung.
Das Desinfektionsmittel wird unmittelbar nach Betreten des
Behandlungsraums von mir gereicht.
Die Behandlungsliege ist mit einem Einmallaken versehen, das nach jedem
Patienten erneuert wird.
Die Einmallaken werden regelmäßig gewaschen.
Nach der Behandlung werden die Kontaktflächen sowie Gerätschaften, die
der /die Patient*In berührt hat (Türklinke, Kugelschreiber, etc.) mit einem
entsprechenden Desinfektionsmittel gereinigt.
Der Behandlungsraum wird nach jeder Behandlung ausreichend gelüftet.
Sowohl vor als auch nach jeder Behandlung wasche und desinfiziere ich mir
die Hände.
Die Arbeitskleidung wird regelmäßig gewechselt und gewaschen.
Die Niesetikette ist von allen einzuhalten.
Auf Händeschütteln wird verzichtet.

•

Sollte behandlungsbedingt ein Glas Wasser gereicht werden, wird im
Anschluss das Glas desinfiziert und nach ausreichender Einwirkzeit
abgewaschen.
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