
Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,

da meine Praxis  zu den medizinischen Einrichtungen zählt,  darf  sie  geöffnet
bleiben, und ich kann Sie bei akuten Schmerzen und dringend behandlungsbe-
dürftigen Beschwerden weiterhin behandeln.

Selbstverständlich beachte ich (nicht zuletzt auch zum Selbstschutz) die derzeit ver-
schärften Hygienemaßnahmen:

- noch  stärker  als  schon  vorher  wird  über  die  Terminvergabe  sichergestellt,
dass die Patienten sich nicht begegnen (sofern sie nicht 15 Min zu früh kom-
men)

- selbstverständlich werden keine Patienten behandelt, die Symptome der ge-
genwärtigen Corona-Erkrankung bzw. anderer Infektionskrankheiten aufwei-
sen

- der  Behandlungsraum,  der  Wartebereich  und  die  Patiententoilette  werden
nach jeder Behandlung bzw. nach jedem Patienten desinfiziert

- vor Beginn der Behandlung muss sich jeder Patient die Hände waschen und
desinfizieren

- selbstverständlich darf jeder Patient selbst seinen eigenen Mundschutz tra-
gen, bzw. bekommt einen von mir zur Verfügung gestellt

- auch muss jeder Patient sein eigenes Laken oder Tuch zur Unterlage auf der
Behandlungsbank mitbringen, da ich keine "Gemeinschaftstextilien" zur Verfü-
gung stelle

- ich trage einen Mundschutz und Einmalhandschuhe, die nach jedem Patien-
ten gewechselt werden

Wichtig:
Sie dürfen nicht zu einer Behandlung kommen, wenn

- Sie Kontakt mit einem bestätigten Corona-Virus-Fall hatten
- Sie in den letzten 2 Wochen in einem Gebiet waren, in dem sich das Corona

Virus stark verbreitet hatte. (Bitte richten Sie sich nach den stets aktualisierten
Angaben des Robert-Koch-Instituts:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html) 
- Sie Anzeichen einer Corona-Virusinfektion wie Atemnot, Husten, Fieber oder

Halsschmerzen haben.

Bei Verdacht auf eine Corona-Infektion kontaktieren Sie bitte u.a. folgende Stellen:
1. Senatsverwaltung für  Gesundheit,  Pflege und Gleichstellung Die Hotline ist

täglich von 8.00 – 20.00 Uhr unter 030/9028-2828 zu erreichen. 
2. Ihren Hausarzt!

Ich hoffe, dass ich Ihnen mit der Beschreibung der in meiner Praxis durchgeführten
Maßnahmen die  Sicherheit  vermitteln  kann,  dass ich  alles,  was in  meiner  Macht
steht, zu Ihrer Sicherheit und auch zum Selbstschutz durchführe. 

Das Vertrauen meiner Patienten in mich und meine Arbeit ist existentiell!

Ihre Bettina Goedecke

tel:+493090282828
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html

