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!! Aktuelle Information !!
(Stand: 21.3.2020)
Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,
angesichts der aktuellen Situation stellen sich bestimmt viele von Ihnen die Frage:
Wie geht es denn nun mit meiner laufenden Psychotherapie weiter?
Habe ich als Neupatient überhaupt die Möglichkeit für ein Erstgespräch?
Grundsätzlich sind ärztliche und psychotherapeutische Praxen weiterhin dazu angehalten,
den Praxisbetrieb am Laufen zu halten, um die notwendige Versorgung der Patienten zu
gewährleisten. In diesem Sinne halten auch wir die Praxis während der Corona-Krise geöffnet
als Anlaufstelle für unsere Patienten. Gerade in diesen verunsichernden Zeiten steigt die
psychische Belastung und Bewältigungsstrategien müssen an die aktuelle Situation mit ihren
Einschränkungen angepasst werden. Indem wir weiterhin für Sie da sind, nehmen wir unsere
Verantwortung ernst und leisten auf diese Weise unseren Beitrag bei der Krisenbewältigung.
Wir sind also nach wie vor für Sie vor Ort, um Sie hier in der Praxis zu begrüßen!
Bei einer Ausgangssperre bekommen Sie eine schriftliche Bestätigung Ihres Termins, so dass
sie diese bei eventuellen Kontrollen vorzeigen können. Wünschen Sie eine Bestätigung vorab,
so senden wir diese gerne per E-Mail oder Fax zu.
Sollten Sie sich nicht wohl fühlen beim Verlassen Ihres Hauses um Ihre Therapiesitzung hier
vor Ort wahrnehmen zu können, bieten wir eine Videosprechstunde oder ein Telefonat an
(sinnvoll erst bei Kindern ab ca. 10 Jahren). Bitte geben Sie in diesem Falle per E-Mail
Bescheid. Sie bekommen dann einen Link zugesendet, mit welchem Sie Zugang zum
virtuellen Wartezimmer erhalten.
Alternativ bietet sich gerade bei jüngeren Kindern an, ein Elterngespräch durchzuführen (per
Videoanwendung oder telefonisch).
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Für Neupatienten:
Bitte melden Sie sich bei uns wie gehabt während der telefonischen Sprechzeiten– wir freuen
uns über Ihr Interesse! Leider können wir nach wie vor der großen Nachfrage nicht gerecht
werden, dafür entschuldigen wir uns aufrichtig bei Ihnen. Sie können jedoch versichert sein,
wir geben unser Bestes! Alle weiteren Informationen werden Sie dann während des
Anmeldevorgangs erhalten.

Selbstverständlich setzen wir hier in der Praxis die geltenden Hygienevorschriften sehr
gewissenhaft um.
1. Bei begründeten Verdachtsfällen auf eine Infektion mit dem Corona-Virus sowie

Kontakt mit einem bestätigten Infektionsfall und/oder Aufenthalt in einem
Risikogebiet bis max. 14 Tage vor Erkrankungsbeginn, bitten wir Sie ausdrücklich
darum, die Praxis nicht zu betreten! In diesem Fall schreiben Sie uns per E-Mail an,
so dass wir das weitere Vorgehen absprechen können.
2. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Hände zu waschen, nachdem Sie die Praxis betreten

haben!
3. Um Quarantänemaßnahmen oder eine Praxisschließung zu verhindern, bitten wir,

dass nur unsere Patienten die Praxis betreten und Begleitpersonen draußen
bleiben. Ausnahmen gelten hier für Eltern mit Kindern und Personen, die auf Hilfe
angewiesen sind.
4. Bitte halten Sie den empfohlenen Abstand von zwei Metern auch zu Ihrem

Psychotherapeuten, die Stühle sind dementsprechend weiter auseinander gestellt.

Kommen Sie bitte erst zur vereinbarten Zeit, so dass der
Wartebereich nicht unnötig voll ist.
Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!
Ihr Praxisteam Gabriela Pflüger

