Aktuelle Maßnahmen rund um COVID-19
Ihre Gesundheit ist uns wichtig!

Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,
insbesondere in der aktuellen Lage sind wir sehr bemüht, das Risiko einer Ansteckung in unseren
Räumen für Sie und unser Team minimal zu halten! Aus diesem Grund haben wir unsere üblichen
Hygienemaßnahmen nochmals deutlich ausgeweitet. Wir sind zuversichtlich, somit unseren
Beitrag zu einer allgemeinen Verlangsamung der Infektionsgeschwindigkeit zu leisten und
insbesondere Sie sowie unser Team zu schützen.

Was wir dafür tun:
•
•
•

•
•
•
•
•

Unsere Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten desinfizieren nach jeder
Behandlung die Behandlungsliege sowie die Türklinke von innen und außen.
Nach jeder Behandlung wird gelüftet, dabei kommt uns entgegen, dass jeder
Behandlungsraum abgeschlossen ist und über ein Fenster verfügt.
Unsere Therapeutinnen und Therapeuten halten die Hygienevorschriften des RobertKoch-Instituts akribisch genau ein, insbesondere hinsichtlich Händewaschens und
Desinfektion.
Händedesinfektionsspender für jeden, der unsere Räume betritt, wurden von uns
zusätzlich aufgestellt.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter desinfizieren die Türklinken der allgemeinen
Räume (Umkleiden, usw.) mindestens stündlich.
Im Trainingsbereich werden die Handgriffe der Geräte nach jeder individuellen Nutzung
desinfiziert.
Wir achten darauf, dass der Trainingsbereich nicht zu voll wird und lüften regelmäßig.
Wir verfolgen intensiv die aktuellen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und
handeln dementsprechend.

Was Sie tun können:
•

•
•
•

Sollten Sie in den letzten zwei Wochen in einem – gemäß der Kategorisierung des
Robert-Koch-Instituts – Risikogebiet gewesen sein oder Kontakt mit COVID-19
infizierten Personen gehabt haben, bleiben Sie bitte zu Hause und sagen Ihren Termin
telefonisch ab.
Sollten Sie grippeähnliche Symptome oder auch nur die eines „banalen Infektes“
verspüren, bleiben Sie ebenfalls bitte zu Hause und sagen Ihre Termine telefonisch ab.
Sollte Ihr Arbeitgeber Sie gebeten haben, zu Hause zu bleiben, so gilt diese Empfehlung
auch für das Betreten der Räume des Reaktiv.
Bitte desinfizieren Sie beim Betreten unserer Räume Ihre Hände und waschen diese
regelmäßig und gründlich (min. 30 Sekunden).

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir unsere Kurse bis auf weiteres aussetzen.
Bleiben Sie gesund,
Ihr gesamtes Reaktiv-Team

