
 

 

Chiropraktik in Zeiten des Corona Virus 

 

Unser Alltag wird in dieser Zeit vom Corona Virus bestimmt! 

Auch wenn wir durchaus kritisch sind, was die wirkliche Bedrohung durch das Corona-Virus betrifft, 

werden wir alle Maßnahmen zum Schutz unserer Patienten und Mitarbeiter treffen (siehe unten). 

 

Wie in der Vereinbarung zwischen Bundesregierung und Bundesländern geregelt, bleiben  

„… alle Einrichtungen des Gesundheitssystems unter Beachtung der gestiegenen hygienischen 
Anforderungen geöffnet … „“!  

 

Daher bleibt auch unsere Praxis geöffnet! 

 

Chiropraktik stärkt nachweislich das Immunsystem*. Dies möchten wir Ihnen besonders jetzt in Zeiten 
von erhöhtem Stress anbieten und ermöglichen. 

Um die Ausbreitung des Virus so gering wie möglich zu halten und Sie weiterhin chiropraktisch versorgen 
zu können, möchten wir einige Abläufe ändern und bitten Sie um Verständnis bzw. Ihre Mithilfe: 

 

- Bitte waschen Sie sich bei der Ankunft in unserer Praxis die Hände, 
Desinfektionsmittel steht in jedem Raum bereit 

- Kommen Sie möglichst ohne Begleitpersonen 
- Versuchen Sie bitte so wenig wie möglich mit Bargeld zu bezahlen –                                                

nutzen Sie stattdessen die Möglichkeit der EC-Karten-Zahlung 
 
 

- Wenn Sie sich krank fühlen oder grippeähnliche Symptome haben,  
- wie Schnupfen, Husten, Heiserkeit, Fieber etc. 

- oder jemand in ihrem direkten Umfeld, 
- wenn sie in einem Risikogebiet waren, 
- oder jemand in ihrem direkten Umfeld, 

- bitten wir Sie vorsorglich, Ihren Termin bei uns abzusagen. 
 
 
 



Weitere Vorkehrungen unsererseits: 

- Wir halten durch organisatorische Maßnahmen den Kontakt unter den Patienten so gering wie 
möglich  

- Wir führen Sie nach Möglichkeit direkt in den Behandlungsraum 
- Größere Abstände der Bestuhlung im Wartezimmer 
- Abstand am Empfangstresen wurde vergrößert 
- Oberflächen der Liegen, Flächen und Türklinken werden nach jedem Patienten desinfiziert 
- Wir arbeiten zu Ihrer und unserer Sicherheit mit frisch gewaschenen oder desinfizierten Händen 

oder Einmal-Handschuhen und Mundschutz. 

 

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, rufen Sie uns gern an oder schreiben uns eine E-Mail. 

 

*Wenn Sie Interesse haben an wissenschaftlichen Informationen und Studien zum Thema Chiropraktik, 
Immunsystem, Stress, Nervensystem oder aktuellen kritischen Stimmen zum Corona-Virus, schreiben Sie 
direkt an Herrn Landmann eine Mail jpl@chiropraxis-landmann.de, er wird sie so schnell wie möglich 
auch außerhalb der Öffnungszeiten beantworten. 

 

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen, bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Team der Chiropraxis Landmann 


