
HYGIENE-KONZEPT
DER PRAXIS
Aufgrund des direkten Kontakts und somit erhöhten Infektionsrisikos zwischen unseren  
TherapeutInnen und den PatientInnen sind folgende Schutzmaßnahmen zu beachten:

1. Arbeitsplatzgestaltung
Um den Mindestabstand von 1,5 Metern innerhalb der Praxis einhalten zu können, wurde  
die Anzahl der zu behandelnden PatientInnen angepasst. Der Mindestabstand von 1,5 Metern 
um jeden Arbeitsplatz wird, sofern möglich, in alle Richtungen eingehalten. Ein angemessener 
Bewegungsspielraum wurde versucht, zu berücksichtigen.

Für die Dauer der Behandlung dürfen sich im jeweiligen Behandlungsraum bzw. am jewei
ligen Behandlungsplatz nur der jeweilige Patient bzw. die jeweilige Patientin und der oder  
die zuständige Beschäftigte einander nähern.

Im Empfangsbereich dient eine transparente Abtrennung zwischen PatientInnen und den 
Beschäftigten als Schutz.

2. Sanitär- und Pausenräume
Zur Reinigung der Hände werden ein DesinfektionsmittelSpender, hautschonende Flüssig
seife und Einmalhandtücher zur Verfügung gestellt. Sanitäreinrichtungen und Gemeinschafts
räume werden in regelmäßigen Intervallen gereinigt.

In den Pausenräumen des Personals dürfen sich aufgrund der räumlichen Gegebenheiten 
maximal zwei Personen zeitgleich aufhalten. Das Personal wurde unterwiesen, auf einen 
Mindestabstand von 1,50 m zu achten. 

3. Lüftung
Praxis, Pausen und Sanitärräume werden zur Senkung etwaiger Infektionsrisiken regel
mäßig alle zwei Stunden belüftet – auch bei ungünstiger Witterung. 

4. Hausbesuche oder mobile Dienstleistungen
Die notwendigen Hygiene und Schutzmaßnahmen bei Hausbesuchen für Mitarbeitende  
und PatientInnen gelten entsprechend der Vorgaben für die Praxis. Ob deren Einhaltung im 
privaten Umfeld des Patienten oder der Patientin möglich ist, wird vor dem Hausbesuch von 
uns geprüft und sichergestellt.

5. besondere Infektionsschutzmaßnahmen
PatientInnen sind angehalten, sich nach Betreten der Praxis die Hände gründlich zu waschen 
und/oder zu des infizieren. In den Praxisräumen wird ohne Ausnahme eine Mund-Nasen- 
Bedeckung (FFP2Maske) getragen. Der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen 
sollte – sofern möglich – eingehalten werden.

Bei therapeutischen Tätigkeiten im Kopf bzw. Ausatembereich ist vom Personal mindestens 
eine FFP2Maske zu tragen, ergänzt von einer Schutzbrille oder einem Gesichtsschild. Diese 
wird vom Arbeitgeber in ausreichender Anzahl bereitgestellt. Zum Schutz der PatientInnen 
dürfen Atemschutzmasken kein Aus atemventil enthalten.

Die Beschäftigten sind angehalten, die Herstellerangaben und Tragezeiten der FFP2Masken 
zu beachten und diese täglich oder aber bei Durchfeuchtung zu wechseln.

Vor und nach jedem Patientenkontakt werden die Hände desinfiziert. Wegen der hohen 
Hautbelastung durch intensives Händedesinfizieren und -waschen wird auf Hautschutz und 
Hautpflege geachtet. Händedesinfektion ist dem Händewaschen vorzuziehen, da es haut-
schonender ist. Das Händedesinfektionsmittel muss mindestens „begrenzt viruzid“ sein.

Das gleichzeitige Behandeln mehrerer PatientIinnen von einer beschäftigten Person ist nur 
unter konsequenter Beachtung der folgenden Schutzmaßnahmen möglich:

• nur gereinigte/unbenutzte Arbeitsmaterialien je PatientIn verwenden
• Schutzabstand von 1,5 Metern –  soweit möglich – einhalten
• persönliche Hygiene, Händedesinfektion
• Wechsel der Mund-Nasen-Bedeckung bzw. Atemschutzmasken beachten

Es erfolgt keine Bewirtung in Form von Getränken oder Snacks. Zum Schutz von PatientInnen 
und Beschäftigten sind die Hygieneauflagen (Händehygiene und Mund-Nasen-Bedeckungen) 
strikt einzuhalten. Auch können im Wartebereich keine Zeitschriften zur Verfügung gestellt 
werden.

6. Homeoffice – Büroorganisation
Büroarbeiten wie Terminplanung oder Abrechnungsarbeiten werden, wenn möglich, nicht in 
der Praxis, sondern im Homeoffice ausgeführt.

7. Interne Besprechungen und Schulungen von Mitarbeitenden
Besprechungen oder Mitarbeiterschulungen mit Anwesenheitspflicht werden auf das absolute 
Minimum reduziert oder verschoben. Alternativ werden soweit wie möglich technische Lösungen  
wie Telefon oder Videokonferenzen eingesetzt. Sind Präsenzveranstaltungen notwendig, wird 
auf ausreichend Abstand zwischen den Teilnehmenden geachtet.

8. ausreichende Schutzabstände
Bei der Nutzung von Verkehrswegen (Treppen, Türen und Aufzüge) ist darauf zu achten, dass 
ausreichend Abstand zwischen den Personen eingehalten wird.

Der Mindestabstand (1,5 Meter) zwischen PatientInnen und TherapeutInnen muss eingehalten 
werden. Dies schließt Geräte, Matten, Liegen und die Wege dorthin mit ein.

Lediglich der jeweilige Patient, die jeweilige Patientin und der zuständige Therapeut, die  
zuständige Therapeutin dürfen sich unter konsequenter Einhaltung der Schutzmaßnahmen  
(s. o. unter Punkt 1 und 5) für die Dauer der Therapie nähern.

An der Anmeldung dienen Bodenmarkierungen zur Einhaltung des Mindestabstands von  
1,5 Metern.

Zur Vermeidung von Personenansammlungen wird die Anzahl der in der Praxis Anwesenden 
im Wartebereich auf maximal zwei Personen beschränkt und Termine zeitlich darauf abge
stimmt. Terminvereinbarungen sollten idealerweise telefonisch stattfinden.
 
9. Arbeitsmittel/Werkzeuge
Alle Arbeitsmittel werden personenbezogen verwendet und nach hauseigenem Hygieneplan 
gereinigt, desinfiziert, entsorgt oder anderweitig hygienisch aufbereitet (z.B. Kugelschreiber, 
Telefon, Tastatur etc). Ebenfalls werden Oberflächen, mit denen Beschäftigte oder PatientIn
nen in Berührung kommen, regelmäßig gereinigt.

10. Arbeitszeit- und Pausengestaltung
Durch versetzte Arbeits und Pausenzeiten wird die Belegungsdichte von Arbeitsbereichen 
und gemeinsam genutzten Einrichtungen zeitlich entzerrt.

Es werden – sofern möglich – immer die selben Personen zu gemeinsamen Schichten  
eingeteilt, um Personenkontakte zu verringern. 

11. Aufbewahrung und Reinigung von Arbeitsbekleidung und PSA
Besonders strikt wird auf die ausschließlich personenbezogene Benutzung jeglicher persön
licher Schutzausrüstung (PSA) und Arbeitsbekleidung geachtet. Sie wird getrennt von der 
Alltagskleidung aufbewahrt und regelmäßig gereinigt.

12. Zutritt von PatientInnen in der Praxis
Der Zutritt der Patienten und Patientinnen oder anderer dritter Personen, zum Beispiel 
Handwerks, Kurier und Lieferdienste, ist nur nach vorheriger telefonischer oder digitaler 
Terminvereinbarung gestattet.

Alle PatientInnen werden gebeten, erst maximal fünf Minuten vor dem eigentlichen Behand
lungstermin die Praxisräume zu betreten. 

Nach einer Behandlung kann vor Ort nur maximal ein neuer Termin vereinbart werden, um 
die Aufenthalt so kurz wie möglich zu halten. Ausführliche Terminvergaben finden ausschließ
lich telefonisch statt. Kontaktloses Bezahlen wird bevorzugt.

Personen mit Covid19Symptomen und solche, für die behördliche Quarantäne angeordnet 
ist, dürfen die Praxisräume nicht betreten bzw. nicht bedient werden. Bei jeder Terminverein
barung wird von uns darauf hingewiesen.

Patientenkontaktdaten sowie der Zeitpunkt des Betretens/Verlassens der Praxis werden 
dokumentiert, damit eine etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann. Die Erhebung 
dieser Daten ist nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zulässig.  
Es bestehen Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO.

13. Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle
Beschäftigte und PatientIinnen mit entsprechenden Krankheitssymptomen (vor allem Fieber, 
Durchfall, Husten und Atemnot, neu aufgetretenen Störungen des Gehörs, Geschmacks oder 
Geruchs) dürfen die Praxis nicht betreten.

Bei Beschäftigten wird bis zur ärztlichen Abklärung des Verdachts von Arbeitsunfähigkeit 
ausgegangen. Die betroffenen Personen haben sich umgehend telefonisch zur Abklärung an 
eine Arztpraxis oder das Gesundheitsamt zu wenden.

14. Unterweisung und aktive Kommunikation
Die Beschäftigten wurden über die Präventions und Arbeitsschutzmaßnahmen in der Praxis 
und für den Patientenkontakt unterwiesen und werden über anzupassende Maßnahmen  
zeitnah in Kenntnis gesetzt.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln wurden gegenüber unserem PraxisPersonal 
kommuniziert und Hinweisschilder, Aushänge und Bodenmarkierungen sinnhaft für Sie als  
PatientInnen platziert.
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