Dr. med. Thomas Wesle
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Psychoanalyse
Neckarstraße 7, 73728 Esslingen

Patienteninformation – Psychotherapie
Unter den Bedingungen der Covid-19 Pandemie-Vorsorge

Sehr geehrte Frau
Sehr geehrter Herr
bitte lesen Sie dies Informationsblatt aufmerksam durch, weil es wichtige Hinweise darüber enthält,
was Sie derzeit beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte direkt an mich.
•

Unsere Terminvereinbarungen gelten weiterhin.

Damit der Praxisbetrieb aufrechterhalten werden kann ist es wichtig, folgende Hinweise zu beachten.
1. Bitte informieren Sie mich bereits vor der Stunde per SMS, Mail (mail@praxis-wesle.de) oder
auch telefonisch (Mobil: 0171-5227471), wenn Sie:
• Sich in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben (Liste auf der
Webseite des Robert-Koch-Institutes RKI - www.rki.de ),
• Kontakt zur nachweislich infizierten Menschen in den letzten 14 Tagen hatten,
• Neu mit Grippesymptomen erkranken.
2. Zu Ihrem und meinen Schutz soll auf unmittelbareren Körperkontakt verzichtet werden. Damit möglichst wenige Patienten im Wartebereich sind, möchte ich Sie bitten, möglichst kurz
vor den vereinbarten Stunden zu kommen. An die bekannten Hygienemaßnahmen möchte
ich Sie erinnern, der Wartebereich und die Flächen/Türklinken werden regelmäßig desinfiziert.
3. Wenn Sie nicht zur Stunde kommen wollen oder z.B. bei häuslicher Quarantäne nicht können, dann biete ich Ihnen an, die Stunden in der vereinbarten Zeit als Telefonsprechstunde
oder als Videosprechstunde abzuhalten.
Für die Telefonsprechstunde empfiehlt sich ein Kopfhörer mit Mikrophon, es geht aber auch ohne
ganz gut, wie erste Erfahrungen auch mit langen Terminen zeigen. Ich rufe Sie dann zur vereinbarten
Zeit an.
Für die Videosprechstunde bekommen Sie von mir per Mail eine PIN mit der sie sich dann zur vereinbarten Zeit über die Seite www.viomedi.de einloggen können. Ich nehme dann Ihren Videoanruf an.
•

Mit beiden Verfahren müssen Sie sich vorab einverstanden erklären (s. Anhang).

gez. Dr. med. Thomas Wesle
Folgende Informationsseiten sind empfohlen:
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html
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Einverständniserklärung:

Ich bin mit der vorübergehenden Durchführung von
•
•

Telefonsprechstunden
Videosprechstunden

einverstanden.

Esslingen, ……………………………………………………………………………………………
Datum
Unterschrift
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