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Hygieneregeln bei WirkungsWechsel 

Uns alle beschäftigt aktuell, wie wir uns schützen können und wie wir gleichzeitig unser Leben weiter aktiv 

gestalten können. Unter Einhaltung der nachfolgenden Hygieneregeln kann ich mir vorstellen, Ihnen auch 

weiterhin persönliche Beratung und Therapie anzubieten: 

• Bitte kommen Sie pünktlich zur geplanten Sitzung. Sollten Sie früher da sein, warten Sie bitte draußen 

oder in Ihrem Fahrzeug. 

• Ich schütze mich mit einer FFP 2 Maske. Während unseres gesamten Kontaktes schützen Sie sich und 

mich durch das Tragen einer FFP 2 Maske oder OP-Maske. 

• Ich teste mich regelmäßig in der Woche auf das SARS-CoV-2 Virus. Bitte nutzen auch Sie vor der Sitzung 

die Möglichkeit der kostenlosen Schnelltests in Ihren Städten, das schafft für Sie und mich eine 

zusätzliche Sicherheit.  

• Beim Betreten der Praxisräume desinfizieren Sie sich die Hände oder waschen Sie sich die Hände. 

• Bitte halten Sie 1,5 m Abstand. Die Sitzgelegenheiten sind so gestellt, dass der Abstand eingehalten 

werden kann. 

• Alle 30 Minuten wird während der Sitzung gelüftet. Ergänzend steht ein Luftfilter mit einem HEPA Filter 

in den Praxisräumen zur Verfügung. Zwischen den Sitzungen achte ich auf ausreichende Lüftungspausen. 

• Bitte sagen Sie telefonisch oder per Mail Ihre persönlichen Sitzungen ab, wenn Sie Erkältungssymptome 

haben, sich in Quarantäne befinden oder auf Ihr Testergebnis warten. In der aktuellen Situation können 

Sie Ihre persönlichen Sitzungen deswegen auch kurzfristig absagen, ohne dass Ihnen Kosten entstehen. 

Wir können dann gemeinsam überprüfen, ob Sie Ihre Sitzung als Videoberatung wahrnehmen wollen 

und können.  

Sollten Sie sich aktuell keine persönliche Beratung und Therapie vorstellen können, biete ich Ihnen gesicherte 

Videoberatung über Red Medical an. Diese Form kann neu für Sie sein, gleichzeitig sind Sie vielleicht neugierig 

welche Möglichkeiten sich dadurch für Sie ergeben.    

Die technische Handhabung ist sehr einfach. Sie können sich dazu über das Handbuch für Teilnehmer informieren. 

Bitte überprüfen Sie Ihre technischen Voraussetzungen und lesen Sie sich die Einverständniserklärung durch. 

Senden Sie mir die Einverständniserklärung dann vorab der ersten oder nächsten Sitzung unterschrieben per Post 

oder Mail zu.  

Sollte es für Sie noch Fragen, Unklarheiten oder Unsicherheiten geben, setzen Sie sich gerne telefonisch oder per 

Mail mit mir in Verbindung. 

Ihre Alexandra Krüger 
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