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Krebstherapie während der Coronavirus (COVID-19) Krise. 
Regeln für den Praxiszugang 

Die "Corona-Krise" zwingt auch unsere Praxis zu verschiedenen 
Sicherheitsmaßnahmen, wobei Ihre medizinische Behandlung für uns 
weiterhin im Vordergrund steht. Wir sind für SIE da, trotz der Krise. 

Wichtig: Unsere Patienten sollen möglichst ohne Begleitpersonen kommen, denn 
jeder vermeidbare Kontakt zwischen Menschen muss vermieden werden. 
Angehörige dürfen nur in absoluten Ausnahmefällen die Praxis betreten, 
Ausnahmen sind z.B. betreute Patienten, die eine Begleitung benötigen. Die 
Verantwortung, immungeschwächte Mitpatienten nicht zu infizieren oder die 
Praxis lahmzulegen, ist enorm! 

Unsere Praxis ist über den Seiteingang zu begehen, der Eintritt ist nur noch 
Menschen gestattet, die einen Mund-Nase-Schutz und Einmalhandschuhe 
tragen, beides erhalten Sie an unserer Rezeption. Bitte folgen Sie den 
Anweisungen des Praxispersonals und vermeiden unnötige Kontakte zum 
Empfang. Im Wartebereich stehen die Stühle im geforderten Mindestabstand von 
1,5 Meter voneinander entfernt, bitte lassen Sie die Stühle in der vorgegebenen 
Position stehen. Die gleichen Regeln gelten auch in unseren Therapieräumen, 
auch hier möchten wir Sie bitten, Ihren Mundschutz zu tragen. 
Die Pflege ist dem Risiko zu erkranken maximal ausgesetzt, weil der Mindest-
abstand natürlich nicht zu gewährleisten ist. Deshalb halten Sie bitte die 
bekannten Kontaktregeln ein. 
 

Worauf müssen Krebspatienten achten? 

Die empfohlenen Schutzmaßnahmen der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) und des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) gelten 
auch für Krebspatienten [4]. Das sind, Schützen: Hände desinfizieren, Distanz zu 
Personen mit Infekten halten und als wirksamste Maßnahme die freiwillige 
Einschränkung sozialer Kontakte, z. B. in großen Menschenansammlungen. 
Erkennen: erste Krankheitszeichen wie Husten, Halskratzen, Schnupfen und 
Fieber beachten. Handeln: telefonischer Arztkontakt bei Krankheitszeichen nach 
Rückkehr aus einem Risikogebiet. Die mittlere Inkubationszeit liegt bei 6-7 Tagen. 
Nach einer Quarantäne von 14 Tagen gilt eine Infektion als ausgeschlossen. 
 
 
VIELEN DANK für Ihre Mitarbeit & Ihr Verständnis! 
 
 
Ihr Praxisteam  
 
 



Weitere Informationen / verlässliche Internetseiten 
• https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html 
• https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
• https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/respiratorische-virus-

infektionen-bei-krebspatienten/@@guideline/html/index.html 
• https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


