
Liebe Patientinnen und Patienten, 

 

innerhalb kurzer Zeit hat sich unser aller Leben verändert durch das neuartige Corona-Virus. Für 

manche unter Ihnen sind diese Veränderungen einschneidend durch z.B. Schließung von Schulen 

und Kindergärten, für andere beängstigend, weil Sie zur Risikogruppe gehören oder ihren kleinen 

Betrieb vorübergehend schließen mussten. Derartige Herausforderungen hat bisher keiner von uns 

so kennengelernt. 

 

Trotzdem sind wir überzeugt, dass wir diese herausfordernde Situation gemeinsam meistern 

werden! 

 

Die Praxis wird - sofern Sie nichts Gegenteiliges von mir oder Frau Girke erfahren - weiterhin für 

Sie geöffnet bleiben. Frau Girke und mir liegt unser aller Gesundheit am Herzen, daher möchten 

wir Sie bitten, sich nach Betreten der Praxis gründlich die Hände zu waschen und Abstand zu 

halten. 

 

Falls Sie unter Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten und Schnupfen leiden, bitten wir Sie, 

Ihren Termin vorsorglich telefonisch abzusagen und die Praxis nicht zu betreten. In diesem Fall 

bieten wir Ihnen vorübergehend Videosprechstunde an. Dies wird auch gelten, sofern von der 

Landesregierung NRW für den Fall einer befristeten Ausgangssperre beschlossen werden sollte, 

psychotherapeutische Praxen zu schließen. Da dies in Bayern aktuell nicht der Fall ist, gehen wir 

derzeit nicht davon aus. 

 

Für die Durchführung einer Videosprechstunde benötigen wir eine schriftliche 

Einverständniserklärung von Ihnen, die Sie uns bitte per Post zurückschicken oder zur nächsten 

Sitzung mitbringen. Sollten Sie keine Möglichkeit zum Ausdrucken haben, bestätigen Sie uns 

bitte per Email, dass Sie das Formular gelesen haben und Videosprechstunde wünschen. 

Ansonsten haben wir auch Formulare zum Ausfüllen in der Praxis. Für die Teilnahme an der 

Videosprechstunde benötigen Sie ein Laptop, PC oder ein Mobiltelefon mit Kamera und 

Mikrofon, welche kompatible Web-Browser haben (Chrome, Firefox). Unten finden Sie die 

entsprechenden Links.  

 

Viele von Ihnen haben weitaus schwierigere Zeiten erlebt. Auch diesmal wird es eine Zeit nach 

der Krise geben. 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

https://hilfe.redmedical.de/display/RH/RED+connect+Videosprechstunde?preview=/1049628/203

48938/EinwilligungserklaerungPatient.pdf 

 

https://www.kbv.de/media/sp/Patienteninformation_Videosprechstunde.pdf 
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