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Wichtige Mitteilung zur aktuellen Corona-Situation 

 
 
Liebe Patienten, 
 
auch wir setzen uns seit Wochen intensiv mit den 
Auswirkungen des Corona-Virus auseinander. Im 
Folgenden geben wir Ihnen eine kleine Übersicht über die  
aktuelle rechtliche Lage und zeigen Ihnen unsere 
Sicherheitsvorkehrungen auf, um unsere Patienten und 
Patientinnen sowie alle MitarbeiterInnen vor dem Risiko 
einer Infizierung mit dem Virus bestmöglich zu schützen. 
 
Die Allgemeinverfügungen, die ab dem 16.3.2020 zur 
Schließung vieler Geschäfte, Restaurants und 
Fitnessstudios geführt haben, gelten ausdrücklich nicht 
für Praxen des Gesundheitswesens. Mit einer gültigen 
Verordnung werden Patienten weiterhin uneingeschränkt 
von uns behandelt.  
 
Auch in Einrichtungen der Pflege gelten die 
Besuchsbeschränkungen für unsere Therapeuten 
grundsätzlich nicht. Bis jetzt kooperieren wir mit allen 
Einrichtungen sehr positiv und können die Behandlungen 
fortsetzen. 
 
Um dies für alle sicher zu gewährleisten haben wir unsere 
Hygienemaßnahmen noch einmal ausgeweitet. Neben 
regelmäßiger Hände- und Flächendesinfektion behandeln 
alle Therapeuten nur noch mit einem Mundschutz. 
Unsere Patienten werden gebeten, sich nach dem 
Eintreten gleich die Hände zu desinfizieren, 
entsprechende Spender befinden sich im 
Eingangsbereich und an der Garderobe. Wir empfehlen 
Ihnen, während der Behandlung selber  einen 
Mundschutz zu tragen, da in der Therapie der 
erforderliche Abstand von 1,5 – 2m oft nicht einzuhalten 
ist. An der Anmeldung bitten wir Sie, einzeln vorzutreten 
und mindestens 2m Abstand einzuhalten. 
 
Zur Zeit können wir leider keine Patienten behandeln, 
die Erkältungssymptome wie z.B. Fieber, Husten oder 
Schnupfen haben. Auch wenn Sie in den letzten zwei 
Wochen in einem Risikogebiet, in Österreich oder in 
der Schweiz waren, sowie Kontakt zu einer 
betroffenen Person hatten, müssen wir vorerst von 



einer Behandlung absehen.  
In diesen Fällen betreten Sie die Praxis bitte nicht! 
Rufen Sie uns unter 6443689 an oder schreiben Sie uns 
eine Email unter info@physiotherapie-volksdorf.de 
 
Auch unsere Mitarbeiter sind teilweise von den 
Schulschließungen betroffen. Dies kann dazu führen, 
dass  wir den einen oder anderen Behandlungstermin 
noch einmal verschieben müssen. Wir bitten dafür um 
Verständnis. 
 
Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns auch bei unseren 
Mitarbeitern für ihren besonderen Einsatz und den großen 
Zusammenhalt in dieser Zeit danken. 
 
Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich, Ihre Familie 
und Ihre Freunde auf. 
 
Ihr Physiotherapie-Volksdorf Team 
Thomas von Hahn, Eric Melbye und Jens de Bruyn  
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