Pandemiebedingte Einschränkungen in meiner Praxis
•
•
•

Leiden Sie unter einer oder mehrerer der folgenden Symptome:
Husten – Schnupfen – Atemnot - Halsschmerzen - Geruchs-/Geschmacksminderung?
Hatten Sie Kontakt mit einem Menschen, bei dem Corona-Verdacht besteht oder bei dem das Virus in einem Test nachgewiesen wurde?
Haben Sie sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten?

Wenn nur eines der aufgezählten Kriterien zutrifft, sehen Sie bitte von einem Besuch in meiner Praxis ab und nehmen gerne telefonisch Kontakt mit mir
auf. Telefon: (03 59 73) 13 46 94 oder per E-Mail: info@nhp-weiss.de
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich aufgrund der pandemischen Situation derzeit auch keine Patienten mit Erkältungskrankheiten oder mit grippeähnlichen
Symptomen behandle!

Was tun bei Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2?
Als Heilpraktikerin ist mir gemäß Infektionsschutzgesetz die Behandlung einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nicht gestattet.
Wenn Sie unter den bekannten Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 leiden (unter anderem: Fieber, trockener Husten,
Abgeschlagenheit, Atemprobleme, Halskratzen, Kopf- und Gliederschmerzen und Schüttelfrost, Schnupfen, Übelkeit und Durchfall), wenden Sie sich bitte
umgehend telefonisch an Ihren Hausarzt oder das Gesundheitsamt.
Wichtige Informationen und Verhaltensregeln erhalten Sie u.a. auch bei
• Infektionsschutz.de

Information zur Praxisorganisation:
•
•
•
•
•

Es ist immer nur ein Patient in der Praxis anwesend! Erscheinen Sie deswegen zu dem vereinbarten Termin bitte pünktlich; kommen Sie also nicht zu früh
oder zu spät, denn eine Begegnung mit einem vorherigen Patienten sollte vermieden werden.
Bis auf weiteres ist der Wartebereich in meiner Praxis geschlossen. Bitte kommen Sie deswegen alleine (ohne Begleitperson)!
Ausnahmen: Bei Kindern und hilfsbedürftigen Personen ist nach vorheriger, telefonischer Absprache selbstverständlich eine Begleitperson gestattet.
Das Tragen einer Alltagsmaske ist zwingend erforderlich!
Wenn Sie zu einer körpernahen Behandlung kommen (wie z.B. zur Colon-Hydro-Therapie), tragen Sie bitte eine eigene FFP 2 – Maske!
Beim Betreten oder Verlassen der Praxis desinfizieren Sie sich bitte die Hände! Ein Desinfektionsmittelspender befindet sich sichtbar im Eingangsbereich
der Praxis!

Bitte beachten Sie auch die aktuellen Hinweise an der Praxistür!
So helfen Sie sich, mir und anderen, den Pandemieverlauf zu verbessern!
Vielen Dank!

