
Wichtige Regeln zur Durchführung von MTT/KGG/T-RENA  
im Haus der Physiotherapie ab 25. Mai 2020 

 
Auf Grund der Corona-Pandemie müssen Auflagen der öffentlichen Gesundheits- 
behörden eingehalten werden, welche eine weitere Ausbreitung des Virus verhindern. 
Dazu sind wir alle verpflichtet! 
 

Wir freuen uns auf Sie / auf dich und werden alles dafür tun, was für ein  
sicheres Training / eine sichere Behandlung notwendig und vorgeschrieben ist. 

 
Für Patientinnen und Patienten gelten daher folgende Regeln: 

 
1. Patienten/innen  mit Anzeichen einer Erkältung, einer Grippe oder Fieber ist es 

verboten, die Praxis "Haus der Physiotherapie" zu betreten 
2. Das Tragen einer Mund-Nase-Maske ist Pflicht; zum Training/Behandlung selbst 

kann die Maske jedoch abgenommen werden. 
3. Bitte halten Sie jederzeit Abstand von min. 1,50 Meter voneinander 
4. Die Umkleiden sind gesperrt, bitte kommen Sie bereits umgezogen in bequemer 

Trainingskleidung in die Praxis. 
5. Vor Beginn des Trainings / der Behandlung müssen die Hände gewaschen und 

desinfiziert werden. Nutzen Sie hierfür nacheinander und einzeln die Waschbecken 
der offenen Umkleideräume und stellen dort auch ihre Straßenschuhe ab. Die Nutzung 
der Toiletten ist dort gestattet. 

6. Zur Anmeldung/Unterschrift kommen Sie bitte einzeln an den Tisch und bringen 
ihren eigenen Schreibstift mit. 

7. Die Nutzung des Trainingraumes geht nur im Einbahnstraßenverkehr, d. h. der 
Eingang ist nur an der Tür beim Aufzug, der Ausgang ist gegenüber.                 
Die Laufwege sind mit Hinweisschildern markiert. 

8. Ihre persönlichen Sachen (Handtuch, Geldbörse, Schlüssel, Wasserflasche) nehmen 
Sie bitte in einer Sporttasche mit in den Trainingsbereich und stellen oder hängen 
diese an die dafür vorgesehenen Orte. 

9. Der gewohnte oder erlernte Ablauf ihrer Trainingseinheit musste geändert werden; Ihr 
Therapeut / Ihre Therapeutin wird dies erklären.  

10. Zwingend notwendig ist die exakte Einhaltung Ihrer geplanten Behandlungs- oder 
Trainingszeiten! Nicht rechtzeitig abgesagte Termine (24 Stunden) werden berechnet. 

 

Unser Haus verfügt über ein modernes Lüftungssystem, welches einen permanenten 
Luftaustausch auch ohne geöffnete Fenster gewährleistet. 
Die räumliche Anordnung der Trainingsgeräte wurde in Bezug auf die Einhaltung der 
Abstände neu geplant und ergänzt.  
Wir stellen Ihnen kostenfrei Spezialseife, Papierhandtücher, Mittel zur Desinfektion, 
und, bei Bedarf, auch Mundschutzmasken zur Verfügung. 
 

Für unser aller Sicherheit beachten Sie bitte diese Regeln sorgfältig und folgen Sie 
den Anordnungen des Praxispersonals. 
Die Behörden werden die Einhaltung der Vorschriften kontrollieren und bei 
Missachtung unsere Praxis mit Ordnungsstrafen belegen. Das wollen wir nicht!  


