
Liebe Patienten,   

unsere Praxis bleibt im zweiten Lockdown vorerst solange wir das dürfen für Sie geöffnet. 

Bitte beachten Sie folgende wichtige Informationen zum an den Infektionsschutz angepassten 

Behandlungsablauf: 

Wir halten uns an die Empfehlungen der internationalen Gesundheitsrichtlinien und tun alles, um das 

Corona-Übertragungsrisiko zu minimieren.  

Dazu gehört allerdings, dass wir Ihnen aktuell keine Behandlungen anbieten können, falls Sie:  

 sich krank fühlen, aufgrund von Fieber, oder Erkältungs-Symptomen.  

 an Grippe oder Lungenentzündung leiden. 

 glauben oder wissen, mit einem COVID-19 infizierten Menschen in Kontakt gekommen zu sein. 

 sich in den letzten 14 Tagen in einem RKI klassifizierten Covid-19 Risikogebiet aufgehalten haben. 

Wenn Sie zur Risikogruppe gehören: 

- insbesondere wenn Sie schwanger, chronisch krank oder immungeschwächt sind, raten wir Ihnen,  

Ihre Termine vorerst nicht wahrzunehmen, falls Sie keine akuten Schmerzen haben.  

Wir werden Sie als Risikopatient mit akuten Schmerzen auf eigenen Wunsch trotzdem behandeln, müssen 

uns aber in diesem Fall von Ihnen eine gesonderte Erklärung unterzeichnen lassen, dass wir Sie 

entsprechend aufgeklärt haben. Bitte informieren Sie uns eigenständig zu Ihrem Termin noch einmal, wenn 

Sie zu den Risikopatienten gehören, damit wir Sie ohne Aufenthalt im Wartezimmer direkt in das 

Behandlungszimmer führen können, oder Ihnen, falls das noch nicht frei sein sollte, eine ungefähre Zeit 

empfehlen, die Sie vorab möglichst im eigenen Fahrzeug warten sollten.  

Weiterhin lassen sich folgende Unannehmlichkeiten nicht vermeiden:  

Lesematerial können wir Ihnen aktuell nicht mehr anbieten und mussten auch die Spielzeuge im oberen 

Wartebereich aus hygienischen Gründen entfernen.  Kaffee, Tee und Wasser können wir nicht mehr im 

Wartezimmer bereitstellen.  Falls Sie ein Glas Wasser benötigen, teilen Sie uns das bitte mit.  

Wichtig ist, dass Sie bitte bei Besuch unserer Praxis folgende Hinweise befolgen: 

 Kein Händeschütteln. 

 Bringen Sie bitte einen Mundschutz mit (In der Praxis sonst auch zu kaufen) 

 Waschen oder desinfizieren Sie direkt nach dem Betreten der Praxis gründlich Ihre Hände. 

 Vermeiden Sie es weitestgehend, Möbel und Gegenstände zu berühren.  

 Desinfizieren Sie Ihre Hände gemäß ausgehängter Anleitung auch nach Verlassen der Praxis, 

insbesondere wenn Sie per EC Karte mit PIN Eingabe bezahlt haben. 

 Bringen Sie unbedingt ein eigenes mindestens 70x140cm großes Handtuch mit 

Für Updates behalten Sie bitte unsere Website im Auge.  

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Praxisteam vom Chiropraktikzentrum Peine 

 

 

 


