
 
Hygiene-Leitfaden für die Therapie in der Praxis
Covid19 - Pandemie  

Beim Besuch in meiner Praxis bitte ich Sie, sich streng an die Hygiene-
empfehlungen zu halten - so schützen wir uns!

Bitte … 

📅  …kommen Sie nur zu vereinbarten Terminen und nicht unangemeldet!

⏱  …halten Sie die Termine pünktlich ein und vermeiden Sie eine lange 
Aufenthaltsdauer im Wartezimmer.

🪑  …betreten Sie das Wartezimmer nur, wenn keine andere Person bereits dort 
ist. Es steht Ihnen in diesem Fall das zweite Wartezimmer zur Verfügung.

🌳   …benützen Sie für eine Wartezeit vorzugsweise den weitläufigen Garten 
hinter dem Praxisgebäude. Eine Sitzgelegenheit steht bereit!

😷  …verwenden Sie einen Mund-Nasen-Schutz, wenn Sie als Begleitperson in 
die Praxis kommen.

🙅  …nehmen Sie möglichst keine zusätzlichen Begleitpersonen (z.B. 
Geschwisterkinder) in die Praxis mit.

🤧  …sagen Sie bei Erkältung oder Krankheit die Therapie ab! - Es entstehen 
Ihnen auch bei kurzfristiger Absage keine Kosten!

👏  …waschen Sie sich (und Ihrem Kind) unmittelbar vor der Therapie die Hände 
mit Seife! Es stehen Ihnen auch Desinfektionsspender vor und in der 
Praxis zur Verfügung.

🥨  …verzichten Sie darauf, mitgebrachte Speisen zu verzehren oder Ihrem 
Kind anzubieten.
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Gut zu wissen: 👉

🔖     Das Vorweisen eines aktuellen 3-G-Nachweises (geimpft, getestet, 
genesen) ist für Patientinnen und Patienten sowie für deren notwendigen 
Begleitpersonen ist nicht vorgesehen.

🙏  Wir wahren möglichst körperliche Distanz, natürlich auch bei Begrüßung 
und Verabschiedung.

🙂     Während der logopädischen Behandlung muss kein Mund-Nasenschutz / 
FFP2-Maske getragen werden.

👪  Während eines Elterngespräches ist derzeit kein freies Spiel für das 
Therapiekind möglich.

🗞  In den Wartezimmern gibt es derzeit keine Zeitschriften und Spielsachen. 

Ich beachte für Sie: 👈

🚿  Ich reinige die Kontaktflächen regelmäßig mit Desinfektionsmittel und halte 
mich an die persönlichen Hygienevorschriften.

⬜ Am Therapietisch sitzen wir in einem großen Abstand gegenüber, zusätzlich 
durch eine Plexiglasscheibe getrennt.

😷 Ist kurzfristig ein geringer Abstand notwendig, verwende ich einen Mund-
Nasenschutz.

💨 Die Räume werden häufig und regelmäßig gelüftet.

🌡 Ich bin regelmäßig mittels SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest getestet und 
halte mich an die Empfehlung des Gesundheitsministerium für Logopäden, 
auch eine kontinuierliche Selbstüberwachung auf Krankheitssymptome 
durchzuführen.

💉 Ich selbst habe beide Teile der Corona-Schutzimpfung und auch den 3. 
Stich (Booster) erhalten.

www.derlogopäde.at Seite  von 2 2

http://www.derlogop%C3%A4de.at

