
Update 22.03.2020 

Liebe Patientinnen & Patienten,  

 

der Schutz unserer Patienten und Mitarbeiter hat für uns höchste Priorität! Aufgrund des 

grassierenden Coronavirus/COVID-19 solidarisieren wir uns ganz besonders mit den 

Risikogruppen, wie älteren und vorbelasteten Menschen. 

Aus diesem Grund haben wir folgende Maßnahmen zu Ihrem Schutz, dem Schutz unseres Teams 

und zur Prävention einer Verbreitung von COVID-19 ergriffen: 

- Die effektivste Maßnahme zur Eindämmung einer weiteren Verbreitung von COVID-19 ist 

soziale Distanz. Aus diesem Grund bieten wir ab sofort auch Videotherapien ab. Dabei 

wird die Therapie mit Ihnen per Videoübertragung abgehalten. Die Krankenkassen haben 

diesem Vorgehen vorübergehend zugestimmt und wir haben einen Partner gefunden, 

bei dem die Therapie per Videoübertragung technisch einfach umgesetzt werden kann 

und der aus Datenschutzsicht höchste Maßstäbe setzt. Sie haben Interesse an einer 

vorübergehenden Fortsetzung der Therapie per Video? Dann sprechen Sie uns gerne an! 

 

- Unsere Therapeuten empfangen Sie nach wie vor auch in unseren Räumlichkeiten. Bitte 

haben Sie dafür Verständnis, dass wir Sie bis auf weiteres nicht mehr mit einem 

Handschlag begrüßen. Dafür schenken wir Ihnen unser schönstes Lächeln! 

 

- Da sich COVID-19 per Tröpfcheninfektion verbreitet, versuchen wir soweit möglich einen 

Abstand von 1,5 Metern zu Ihnen zu halten. Außerdem werden Türgriffe und weitere 

Gegenstände, die eine Verbreitung von COVID-19 fördern können, noch öfter 

desinfiziert. Wir lüften auch noch öfter, um einer Tröpfcheninfektion auch auf diesem 

Weg vorzubeugen. 

 

- Sollten Sie zu einer Risikogruppe gehören, empfehlen wir Ihnen eine zwischenzeitliche 

Fortsetzung der Therapie per Video oder eine vorrübergehende Aussetzung der 

Therapie. Bitte sprechen Sie uns rechtzeitig an, sollten Sie eine Aussetzung wünschen. 

Gerne tragen unsere Therapeuten auf Ihren Wunsch hin einen Mundschutz. 

 

- Bitte kommen Sie erst zum Therapiebeginn in die Praxis und minimieren Sie Ihre 

Aufenthaltszeit im Wartebereich. Bitte halten Sie auch im Wartezimmerbereich einen 

entsprechenden Abstand zu anderen Wartenden, das betrifft auch Kinder, die nicht 

gemeinsam spielen sollten. 

 

- Der wirksamste Schutz ist regelmäßiges, ausgiebiges Händewaschen. Suchen Sie gerne 

unsere Sanitärräume auf und waschen sich die Hände (mindestens 30 Sekunden mit viel 

Seife) oder bitten Ihren Therapeuten um Desinfektionsmittel. 

 

Wir freuen uns weiterhin auf Ihren Besuch bzw. Sie per Videotherapie auch in dieser Zeit weiter 

zu begleiten und sollten Sie weitere Fragen haben, so zögern Sie nicht uns anzusprechen. 

 

Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund! 

 

Das Team der Logopädie Brunner 

https://www.logopaedie-brunner.de/index.html

