Ergotherapie „Hand-in-Hand“
Hand“
Ute Dehm
Hauptstr. 32
88630 Pfullendorf
Tel. 07552/382212

Liebe Patienten,
in dieser ungewöhnlichen Zeit möchten wir Ihnen ein wenig Orientierung geben und Sie
über die aktuellen Entwicklungen informieren.
Aktueller Stand am 19.03.2020 ist, dass die therapeutischen Praxen unter Beachtung der
gestiegenen Hygienemaßnahmen geöffnet bleiben.
Die Ergotherapie gehört nach SGB V zu den medizinisch notwendigen Maßnahmen und Sie
dürfen diese auch nach einer eventuell ausgesprochenen Ausgangssperre wah
wahrnehmen!
Dass unterschiedliche Praxen derzeit schließen, hängt damit zusammen, dass wir derzeit von
Seiten der Regierung bzw. den Krankenkassen noch keinen Rettungsschirm haben, der die
Praxen bei Ausfällen von 50% und mehr auffängt! Nicht jede Praxis kann diese Verluste
abfedern. Auch die gestiegenen Hygienemaßnahmen können nicht alle Praxen
gewährleisten, da die Mittel begrenzt sind.

Auch wir müssen verstärkte Hygienemaßnahmen und Veränderungen im Kontakt einführen:
-

Wenn Sie
ie Fieber, Husten, starke Halssc
Halsschmerzen
hmerzen oder Durchfall haben, oder sich
krank fühlen, sagen Sie
ie den Termin bei uns bitte telefonisch oder per Whatsapp
W
ab
und bleiben Sie zuhause

-

Sagen Sie uns bitte Bescheid, falls SSie
ie sich in den letzten Tagen in einem Krisengebiet
aufgehalten haben, bzw
bzw.. wenn Sie Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten

-

Wir bitten Sie, ohne Begleitpersonen in die Praxis zu kommen

-

Wenn Sie Ihr
hr Kind zu uns bringen bzw
bzw. wieder holen, versuchen Sie bitte, sich nur so
lange als nötig in der Praxis aufzuhalten

-

Vermeiden
den Sie den engen Kontakt zu anderen Personen in der Praxis

-

Vor der Behandlung
ndlung gehen wir gemeinsam mit IIhnen
hnen zum Händewaschen

-

Mit Patienten, bei denen der nötige Abstand nicht möglich ist, arbeiten wir mit
Mundschutzmasken und Schutzhandschuhen
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-

Außerdem werden wir ab dem 23.03.2020 über eine Plexiglastrennwand verfügen,
um unsere Patienten bei der Behandlung am Tisch besser schützen zu können

-

Nach jeder Behandlung werden Materialien, Tische und natürlich Geräte desinfiziert

-

Bei Verordnungen von psychisch
psychisch-funktioneller
funktioneller Behandlung wäre uns auch
„Telemedizin“ möglich – fragen Sie uns einfach danach!

Im Moment dieser großen Herausforderung kann jeder Einzelne von uns dazu beitragen,
dass wir alle gemeinsam diese Krise meistern – deshalb: halten Sie sich bitte
bitt an die Vorgaben
und Empfehlungen!

Wir sind fürr Sie da, solange wir von offiziel
offizieller Stelle keine
eine andere Anweisung bekommen!

Noch in eigener Sache:
Da unser Praxis-Umzug
Umzug ansteht
ansteht, werden wir wahrscheinlich Mitte April die Praxis für ein paar
Tage schließen und empfangen Sie dann danach in unseren neu
neuen
en Räumen in der Hauptstr.
36 (zwei
zwei Häuser weiter, direkt neben Büro Klaiber)

Ihr Praxisteam
Ute Dehm und Ramona Siebenrock
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