Regelungen und Empfehlungen für Patienten der Praxis für
Orthopädie und Sportmedizin Dr. Kupatz zum
Hygienemanagement im Kontext der Corona-Pandemie
o

Voraussetzung zur Inanspruchnahme von Leistungen der Praxis für Orthopädie und
Sportmedizin Dr. Kupatz sind:
- der Nachweis eines Corona-G2-Status (genesen oder geimpft), wobei die 2. Impfung
mindestens 2 Wochen zurückliegen muss,
- bei 2-fach Geimpften mit Zurückliegen der 2. Impfung über 6 Monate wird eine BoosterImpfung empfohlen – alternativ ist der Nachweis eines tagesaktuellen Corona-AntigenSchnell-Tests wünschenswert (Corona-Status G2+),
- bei Ungeimpften ist der Nachweis eines aktuellen (maximal 24 Stunden alten) CoronaAntigen-Schnelltests erforderlich,
- beim Betreten der Dr. Ebel-Fachklinik „Moorbad“ Bad Doberan ist die Benutzung der an
den Eingängen befestigten Spender zur korrekten Hände-Desinfektion erforderlich,
- vor Betreten der Klinik und während des Aufenthaltes in ihr sowie in den Praxis-Räumen
ist das korrekte Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes oder einer
FFP2-Maske erforderlich,
- bei Jugendlichen und Kindern unter 18 Jahren kann von den Vorgaben zur Impfung und
Testung abgewichen werden. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist aber
wünschenswert,
- bei Erwachsenen sind die ärztlichen Bescheinigungen zur Unmöglichkeit der Durchführung
einer Impfung bzw. des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes nach Aufforderung
vorzuweisen,
- bestehen bezüglich der oben aufgeführten Voraussetzungen Fragen oder haben Sie
Probleme mit der Umsetzung des Corona-Hygienemanagements der Praxis, wird um eine t
telefonische Klärung direkt mit mir vor physischer Kontaktaufnahme gebeten!

o Wenn Sie Fieber haben, krank sind oder sich krank fühlen, sollten Sie zu Hause
bleiben. Kontaktieren Sie mich bitte direkt (0171-3123748), wenn Unklarheiten
bestehen, ob Sie den vereinbarten Termin wahrnehmen sollen oder nicht. Kommen
Sie bitte nicht mit Erkältungssymptomen in meine Praxis!
o Wenn Sie in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet waren, oder Kontakt zu
einer auf SARS-CoV-2-Virus positiv getesteten Person hatten, sollten Sie zu Hause
bleiben!
Kommen Sie bitte in diesem Fall nicht in meine Praxis und besprechen die weitere
Vorgehensweise direkt mit mir (0171-3123748 oder dr.peterkupatz@web.de)!

o Sie sollten die generellen Hygieneempfehlungen beachten:
- Regelmäßig gründlich Hände mit Seife waschen (1 Minute)!
- Husten- und Niesetikette einhalten (Husten in die Ellenbeuge)!
- Hände aus dem Gesicht fernhalten!
o Sie sollten möglichst keinen Aufzug benutzen!
o Meiden Sie bitte enge Sozialkontakte, z.B. Händeschütteln oder Umarmungen!
o Sie sollten möglichst keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen bzw. beachten Sie
die gesetzlichen Vorgaben zu ihrer Nutzung!
o Versuchen Sie Abstand zu anderen zu halten. Empfohlen sind 2 Meter.
Vor der Praxis und im Flur befinden sich mehrere Sitzgelegenheiten.
o Bitte bringen Sie möglichst keine Begleitpersonen mit!
o Rezepte können (bei Folgeverordnungen) auch telefonisch oder per Mail bei mir
angefordert werden!
o Informieren Sie sich über den aktuellen Stand auf den Internetseiten der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung www.bzga.de und des Robert-Koch
Instituts www.rki.de.
Vielen Dank für Ihr Verständnis

Dr. med. Peter Kupatz
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