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Liebe Patientin, lieber Patient, 

aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie informieren wir Sie über ergänzende Möglichkeiten der 

psychotherapeutischen Behandlung in unserer Praxis. Wir werden alles Mögliche tun, um unserem 

Versorgungsauftrag nachzukommen und sowohl Sie als auch uns zu schützen. 

Bereits seit Mitte Februar 2020 gelten in unserer Praxis erhöhte Hygieneregeln, die wir seit Anfang 

März 2020 nochmals verschärft haben: So sind beispielsweise alle Patienten und Therapeuten, die 

unsere Praxis betreten, aufgefordert, direkt die WCs aufzusuchen und sich die Hände zu waschen. 

Wir halten überall Händedesinfektionsmittel (viruzid) bereit. Die großzügige Raumaufteilung in 

unserer Praxis ermöglicht einen Abstand von Patient zu Therapeut*in von min. 1,5 Metern. Alle 

Türklinken, Lichtschalter, PC-Tastaturen, Telefone etc. werden mehrmals täglich desinfiziert. 

Einige von Ihnen gehören zur sog. „Risikogruppe“ (ältere Mitbürger, chronisch Erkrankte); aber es 

gibt auch Anordnungen von Seiten der Arbeitgeber im Home-Office zu bleiben, oder Sie bzw. ein 

Angehöriger befinden sich in Quarantäne. Zum jetzigen Zeitpunkt ist zudem nicht abzusehen, wie 

sich die Situation und die daraus ableitenden Maßnahmen (nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben 

bis hin zur Ausgangssperre) entwickeln. 

Daher bieten wir, ab sofort, ergänzend Online-Videositzungen sowie Behandlungen per Telefon an. 

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein fordert Ärzte und Therapeuten ausdrücklich auf, 

während der Corona-Pandemie diese alternativen Behandlungsmöglichkeiten zu nutzen, um alle 

Patienten bestmöglich zu versorgen. Zögern Sie also nicht, diese Angebote anzunehmen. 

Der Schutz Ihrer Daten hat dabei, wie immer, Priorität und entspricht den Vorgaben der DSGVO, der 

Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und der Bundespsychotherapeutenkammer (BPTK). Für 

Videositzungen benutzen wir einen von der KBV-zertifizierten Videodienstleister, der eine sog. End-

to-End Verschlüsselung garantiert. Hierüber informiert Sie Ihr jeweilige/r Therapeut*in persönlich 

ausführlich. 

Wir nehmen die aktuelle Situation ernst und möchten im Sinne des Gemeinwohls betonen, dass es 

wichtig ist, dass wir alle zwischenmenschliche Kontakte nach Möglichkeit auf ein nötiges Minimum 

beschränken. Auf der anderen Seite machen psychische Probleme und Erkrankungen keine „Pause“ 

und die derzeitige Situation stellt uns alle vor neue Herausforderungen.  Das kann zusätzlich zu 

Sorgen, Unsicherheit und Ängsten führen oder diese verstärken und macht eine 

psychotherapeutische Unterstützung unabdingbar. Wir wollen diese Herausforderung aber auch als 

Chance begreifen, kreatives Denken und Problemlösen sowie Gemeinschaftssinn zu fördern. 

Wir sind, wie gewohnt, für Sie da – in der Praxis, am Telefon, per Video oder bei einer Sitzung 
draußen im Freien.   
 
Bitte wenden Sie sich an Ihren jeweiligen Therapeuten*in und besprechen mit ihm/ihr, wie Sie Ihre 
Therapie in den nächsten Wochen gestalten möchten. 
 

Ihr Team der Praxis für Psychotherapie und Coaching Wendenburg & Kollegen 
 


