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Wichtige Infos zum Corona Virus
Liebe Patientinnen, liebe Patienten,
 
die Physiotherapiepraxen in Deutschland bleiben unter den aktuellen Maßnahmen der
Bundesregierung bundesweit weiter geöffnet.
Wir Physiotherapeuten arbeiten auf ärztliche Anordnung und gehören zur kritischen
Infrastruktur. Wir leisten einen wichtigen Beitrag zur medizinischen Versorgung. Eine
einwandfreie ambulante medizinische Versorgung hilft, die Krankenhäuser zu entlasten.
Entgegen anderslautenden Meldungen besteht im Moment keine Rechtsgrundlage für
eine Schließung der Physiotherapiepraxen.
 
In Deutschland stehen Physiotherapiepraxen unter kontinuierlicher Aufsicht der lokalen
Gesundheitsbehörden. In den Praxen arbeiten medizinisch hochqualifizierte
Physiotherapeuten, mit einer professionellen Ausbildung in Hygienestandards.
 
Professionelle Physiotherapiepraxen arbeiteten bereits vor Auftreten des Corona-Virus
mit hohen Hygienestandards. In der aktuellen Situation werden in unserer Praxis
ergänzend alle Kontaktflächen (z.B. Türklinken, Wasserhähne usw.) halbstündlich
desinfiziert. Darüber hinaus bieten wir großzügig dimensionierte und gut belüftete
Behandlungs- u. Trainingsräume. Aktuell stehen jedem Therapeuten zwei
Behandlungsräume zur Verfügung, um Kontakte zwischen unseren Patienten zu
vermindern. In der medizinischen Trainingstherapie haben wir unsere max.
Gruppengröße von drei auf zwei Patienten reduziert und bieten Ihnen zudem
Trainingseinheiten mit „Wunschtrainingspartner“ (z.B. Familienmitglied) an. Sollten Sie
zu der Gruppe der Risikopatienten zählen, bieten wir Ihnen eine 1:1-Betreuung an.
Des Weiteren achten wir sensibel darauf, dass nur Patienten behandelt werden, die
symptomfrei sind und in den letzten 14 Tagen nicht in einem Corona-Virus Gebiet
waren.  
 
Wie werden auch weiterhin alles tun, um Ihnen eine bestmögliche Therapie bei
höchstmöglicher Sicherheit zu bieten.
 
Wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie uns trotz der vorherrschenden Verunsicherung
weiterhin Ihr Vertrauen schenken.
 
Ihr Team von PhysioRehaConcept 

Hier finden Sie uns

PhysioRehaConcept -

Praxis für Physiotherapie

Wankelstraße 13

41352 Korschenbroich

Rufen Sie uns einfach an:

Tel. :    +49 (0)2182/ 8331773

Mobil   +49 (0)173/ 528 56 04 

@: info@physiorehaconcept.de

oder benutzen Sie unser 

Kontaktformular
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