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Behandlungen in der Naturheilpraxis während der Covid - 19 – Pandemie 
Hygienekonzept 

 
Liebe Patient*innen, 
 
momentan ist nicht absehbar, wie sich die Lage mit Covid-19 weiterentwickeln wird. 
 
Medizinisch notwendige Behandlungen können bis auf Weiteres persönlich in der Praxis 
durchgeführt werden. 
 
Bitte behalten Sie Ihre Maske während der gesamten Therapiesituation an, es sei denn, der 
Therapieablauf benötigt ein Arbeiten ohne Maske. Darüber werde ich Sie informieren. Ich 
trage während der gesamten Zeit meine Maske.  
 
Falls Sie oder ich in Quarantäne gehen müssen, aber selbst nicht oder nur leicht 
symptomatisch erkrankt sind, schlage ich Telefonate vor, in denen wir den weiteren Verlauf 
besprechen. 
 
Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie in Quarantäne müssen oder Krankheitssymptome 
haben und Ihren Termin deshalb nicht einhalten können. 
 
Sollten Sie oder ich Covid-19 positiv getestet sein, gehe ich davon aus, dass wir uns 
gegenseitig darüber informieren, um eine eventuelle Ansteckung weiterer Menschen aus 
unserem Umkreis zu vermeiden. 
 
Ich achte in meiner Praxis sorgfältig auf die allgemein empfohlenen Schutzmaßnahmen wie 

- Mund-Nasen-Schutz 
- Abstand halten 
- Gründliches Händewaschen bzw. Desinfizieren bei Betreten der Praxis 
- Desinfektion der Flächen 
- Regelmäßiges gründliches Durchlüften der Räume 

 
Bitte alle Türen nur an den Türklinken bedienen. Diese werden nach jedem Kontakt 
desinfiziert. 
 
Um das gründliche Durchlüften zu gewährleisten und Begegnungen mit anderen Patienten 
so gering wie möglich zu halten, achte ich verstärkt auf das Einhalten der Zeiten. Wenn es 
die Therapiesituation ermöglicht, werde ich auch währenddessen lüften. 
 
Bitte kommen Sie deshalb pünktlich und nicht zu früh in die Praxis. 
 
Bei Bedarf bitte eigenes Getränk mitbringen. 
 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie mit den o.g. Regeln einverstanden sind. 
 
 
Augsburg, den 
 
 
 
Unterschrift 

 

 


