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Sehr geehrte Ärztin, sehr geehrter Arzt, sehr geehrtes Praxisteam, 
 
Die ergo- und physiotherapeutische Versorgung im Therapie- & Gesundheitszentrum Rosenheim bleibt 
gesichert. Wir nehmen das Thema Corona sehr ernst und halten weiterhin an unserem strengen 
Hygienekonzept fest. 
Unser Konzept gewährleistet den risikoarmen Kategorie III - Kontakt zwischen Patient/Therapeut, 
Patient/Patient und Mitarbeiter/Mitarbeiter. Das bedeutet: "ohne verwendete Schutzausrüstung und 
Distanz immer > 2m oder mit verwendeter Schutzausrüstung und Distanz < 2m" (Quelle: www.rki.de).  
 
Wir haben folgende, notwendige Vorkehrungen getroffen: 

✓ Unser Wartebereich ist räumlich entzerrt. Es werden Warteplätze zugewiesen. 

✓ Das gesamte Team trägt einen Mund – Nasen – Schutz (FFP2). 

✓ Unsere Behandlungstermine werden mit ausreichend Zeit zur Umsetzung der strengen 

Hygienemaßnahmen geplant. Die Behandlungsräume werden zwischen jedem Termin 

wischdesinfiziert und gelüftet. 

✓ Für Behandlungen in Gesichtsnähe, wie z.B. Schulter, Halswirbelsäule oder Kiefergelenk wählen wir 

gezielt risikoarme Behandlungspositionen und arbeiten ggf. mit einem Plexiglasschutz. 

✓ Das Medizinische Training darf aktuell nur mit einer gültigen Heilmittelverordnung durchgeführt 

werden. Die Termingebundenheit garantiert eine geringe Auslastung unserer großzügigen 

Trainingsflächen. 

✓ Kurse wie z.B. Yoga oder Feldenkrais werden aktuell wieder online durchgeführt. 

 
Für Patienten und Kursteilnehmer gilt es Folgendes zu beachten: 

✓ Konsequentes Einhalten der AHA - Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) auch im TGZ. 

✓ Bei Kontakt zu positiv getesteten Personen gelten das aktuelle Testprozedere und die 

vorgeschriebene Quarantänezeit. 

✓ Patienten, die Symptome einer Atemwegserkrankung aufweisen, dürfen erst nach Abklingen der 

Symptome und negativem Testergebnis wieder an der Therapie teilnehmen. 

✓ Sollte ein Patient positiv getestet oder an COVID-19 erkrankt sein, dann darf dieser erst nach 

Beendigung der vorgeschriebenen Quarantänezeit und ggf. einem negativem Testergebnis wieder 

an der Therapie teilnehmen. 

✓ Beim Betreten und Verlassen des TGZ führen Besucher die Händedesinfektion (im 

Eingangsbereich) durch. 

Der Schutz unserer Patienten und Mitarbeiter hat absolute Priorität. 
Für Fragen können Sie Sich jederzeit an uns wenden. 
 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!       
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