
 

 

ZMPT- Hygienemaßnahmen und Verhalten für Patienten 

Aus aktuellem Anlass bitten wir Sie, folgende Hygienemaßnahmen in unserer Praxis als Vorsorge bis 

auf weiteres durchzuführen.  

• Erscheinen Sie nur zur Therapie, wenn sie sich völlig gesund fühlen! 

o Bitte dazu auch die auf der Homepage angeführte Checkliste durchlesen! 

• Befolgen Sie den angeführten Besuchsverlauf in unserer Praxis, sowie auch die 

Schutzmaßnahmen des Gesundheitsministeriums gegen das Coronavirus. 

• Meiden Sie unnötigen Kontakt mit der Einrichtung und anderen Personen in den 

Praxisräumen, mind. 1m Abstand! 

• Desinfizieren Sie bitte die Hände beim Besuch und Verlassen der Praxis, sowie vor und nach 

jedem Toilettenbesuch. Ihr behandelnder Therapeut tut dies selbstverständlich vor und nach 

jeder Behandlung. 

• Kommen Sie bereits in bequemer Kleidung um sich nicht zusätzlich bei uns umzuziehen zu 

müssen! 

• Nehmen Sie ein ausreichend großes Badetuch/Leintuch mit, welches die komplette Liege für 

ihre Behandlung bedeckt (190x70cm-alternativ 2 Badetücher!)      

• Bitte möglichst zeitnah Termine absagen oder verschieben damit wir besser planen können. 

 

 

Hinweis zur richtigen Händedesinfektion: 

 
 

Herzlichen Dank für ihre Mithilfe! 

Ihr Team des ZMPT         

 

 

                                                        



 

 

Corona-bedingter Organisationablauf im ZMPT ! 

Das Aufsuchen unserer Praxisräumlichkeiten darf zu Ihrem eigenen/unserem Schutz und zum 

Schutz weiterer Personen nur erfolgen, wenn folgende Punkte erfüllt sind: 

→keine Krankheitssymptome →kein Kontakt mit vermeintlich od. nachweislich infizierten 

Personen →kein Aufenthalt in einem Risikogebiet <14 Tage (bitte Checkliste im Anhang 

beachten !!!) 

 

Eingangstür Museumstraße bitte nicht berühren, diese öffnet 

automatisch.  

 

Gehen Sie ohne jeglichen Kontakt mit der Umgebung in den ersten 

Stock.  

Bei der Benützung des Liftes Tasten mit dem Ellenbogen betätigen. 

 

Um dem Prinzip des Social Distancing (möglichst wenige Personen-

kontakte im Wartebereich) bestmöglich gerecht zu werden, erscheinen 

Sie bitte pünktlich zum vereinbarten Termin! 

 

 

 

Im 1.Stock finden Sie die erforderlichen Hygiene- und Ablauf-

Informationen unseres Zentrums nochmals auf einer Flipchart 

beschrieben.  

 

Hände-Desinfektionsmittel stehen im Empfangsbereich zu Ihrer 

Verfügung.  

Bitte nutzen Sie diese. 

 

 

Beim Betreten des Empfangsbereichs des ZMPT kontrollieren Sie bitte, dass nicht mehr als 

FÜNF Patienten vor Ort sind. Andernfalls ersuchen wir Sie, sich anzumelden und unsere 

erweiterten Wartezonen im Zentrum oder im 1.Stock zu nutzen. Die Sitzgelegenheiten sind 

bei uns großzügig verteilt. 

Halten Sie stets den Mindestabstand von 1 m zu anderen Personen ein.  

 

 



 

 

 

 

Hygieneordnung für ihren Behandler 

 

 

• Akribische Händehygiene ist selbstverständlich! 

• Wir versuchen, abhängig vom Krankheitsbild, direkten Körperkontakt zu minimieren 

(Hands-Off-Therapie). Dies ist allerdings nur in einem Teil der Behandlungs-

situationen zu realisieren.  

• Alle Gespräche werden mit dem nötigen Abstand durchgeführt 

• Der Einsatz der benötigten Therapiemittel (Gurte, Pölster, Keile, Reflexhammer, etc.) 

wird sorgfältig ausgewählt und diese werden regelmäßig desinfiziert. 

• Je nach Erfordernis werden Einmal-Handschuhe verwendet. 

• Ständige Desinfektion der Behandlungs- und Warteräume, sowie der Therapieliegen 

und Therapiemittel sowie der Türgriffe sind selbstverständlich! 

 

Wir sind überzeugt mit diesen Maßnahmen alles zu tun, um für Sie eine effiziente Therapie-

gestaltung unter den gegebenen Umständen und unter höchsten Hygienestandards durch-

führen zu können!  

 

Hochachtungsvoll 

 

Ihr Team des ZMPT         

 

 

 

 

 


