
Liebe Besucher/innen meiner Praxis, 

 

aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie (COVID-19) – verursacht durch das SARS-CoV-2-Virus – hier ein paar 

Informationen, die die Organisation dieser psychologischen Praxis berühren (Stand März 2020): 

Wie überall, gelten aktuell auch hier verschärfte Hygieneregeln. Aufgrund unseres 1:1 Gesprächskontaktes ist das 

Infektionsrisiko mit der Anwendung folgenden Verhaltenshinweise stark kontrollierbar und somit minimal: 

 Kein Händeschütteln bei Begrüßung 

 Einhalten eines räumlichen Abstands zwischen Ihnen und mir. Der Sitzabstand beträgt aufgrund der 

Anordnung der Stühle sowieso knapp 2 Meter und ist damit ausreichend 

 Husten oder Niesen: bitte ins Taschentuch oder Armbeuge 

 Regelmäßiges Händewaschen (mit Seife, Dauer mind. 20-30 Sekunden) zwischen den Therapiesitzun-

gen. Dies ist natürlich auch für Sie vor und nach unseren Sitzungen möglich. 

 Bringen Sie sich, wenn Sie dies wollen, Ihre eigenen Getränke mit 

 Trotz täglich mehrmaliger Desinfektion von z.B. den Türklinken in der Praxis: wenn Sie diese momen-

tan nicht berühren möchten, bitten Sie mich, diese zu öffnen oder zu schließen 

 Bei Symptomen wie Fieber, Husten bitte zu Hause bleiben und unseren Termin kostenfrei absagen. 

Dies gilt natürlich für Sie wie für mich ;-) 

 

Da die aktuelle Situation wahrscheinlich noch eine Weile anhält und uns evtl. noch ein Großteil des Jahres 2020 

beschäftigen wird: 

Wenn Sie dies möchten (z.B., weil Sie das Infektionsrisiko aufgrund von relevanten Vorerkrankungen wie Lungener-

krankungen, Diabetes, Immunschwäche, Herz-Kreislauferkrankungen minimieren wollen), können wir statt eines 

Besuches in meiner Praxis auch einen datenschutzadäquaten Videochat über das Internet oder ein Telefonat ver-

einbaren. Ein Videochat ist aus therapeutischer Sicht einem Telefonat vorzuziehen und unproblematisch in jedem 

aktuellen Browser unter Windows, Android, iOS möglich (ausser: iPhones, da diese Technik dort unterbunden 

wird). Es muss hierfür keine zusätzliche Software installiert oder ein Account eröffnet werden (grundsätzliche Vo-

raussetzung: Internetverbindung und eine Webcam mit Microphon). Sie erhalten hierfür einfach einen Link per 

Email von mir, den Sie dann zur vereinbarten Zeit anklicken. Sprechen Sie mich hierfür an! 

 

Danke für Ihr Verständnis…und bleiben Sie gesund 

Dipl.-Psych. Heiko Peter Schmidt // 17.03.20 


