Volker KALMBACHER
Heilpraktiker (Psychotherapie)

KLIENTENINFORMATION IN DIESEN BESONDEREN ZEITEN
Bitte nehmen Sie vor Betreten der Praxis Rücksprache per Telefon oder eMail, falls sie sich nicht
ganz gesund fühlen.
Bitte sagen Sie Termine ab,
• falls Sie typische Symptome für Atemwegserkrankungen oder eine Infektion mit dem Virus
COVID-19 zeigen (Fieber, Husten, Halsschmerz, Geschmacks-/Geruchsstörungen…)
• falls Sie oder Angehörige im Haushalt in den letzten 14 Tagen Kontakt hatten zu in zierten
Menschen oder sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben
(Stornofristen für Präsenztermine sind in diesem Fall ausgesetzt)
Ich habe eine Videosprechstunde eingerichtet und sehr positive Erfahrungen damit gesammelt.
Ausführliche Informationen zum Ablauf nden Sie in folgendem Dokument:
https://kalmbacher.com/resources/Ablauf_Datenschutz_Zoom.pdf

FÜR DIE NUTZUNG DER PRAXIS GELTEN FOLGENDE HINWEISE:
• bei Betreten der Praxis tragen Sie bitte einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz
(und legen diesen korrekt an)
• halten Sie jederzeit mindestens 1,5 m Abstand
• das Anfassen der Türklinken vermeiden
• kein Händeschütteln
• nach Betreten der Praxis die Hände waschen oder Handdesinfektionsmittel nutzen
• Handtücher werden nur 1x verwendet, danach in geschlossenen Behälter werfen
• Handdesinfektionsmittel steht zur Verfügung
• es ist immer nur ein Klient (Klientenpaar) in der Praxis
• es wird intensiv gelüftet (besser einen Pulli mehr anziehen)
• ein Luft lter ist im Praxisraum in Betrieb
• Getränke bei Bedarf selbst in verschließbarer Trink asche mitbringen
• eigene Taschentücher mitbringen und wieder mitnehmen
• idealerweise zuhause auf Toilette gehen
• kontaktlose Zahlung mit EC-Karte oder Überweisung nutzen
• alle glatten Kontakt ächen wie Armlehnen, Bezahlterminal, Tisch, Handkliniken, WC werden
nach jedem Klientenbesuch gereinigt
• Sie können eigene Leintücher als Sitzunterlage mitbringen, da Sitz ächen und Rückenlehnen
nicht desin ziert werden können
• der Mundschutz kann nach Absprache abgelegt werden, falls es aus therapeutischen Gründen
notwendig ist.
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Volker Kalmbacher ⋅ Sophienstraße 169 ⋅ 76185 Karlsruhe ⋅ 0721 955 4612 ⋅ kontakt@kalmbacher.com

