
Infektionsschutz im LogoZentrum 

 

AHA-Regel  Abstand – Händehygiene – Alltag mit Maske 

- Bitte halten Sie konsequent einen Abstand von mind. 1,5 Metern zu anderen 

Personen ein 

- Bitte waschen oder desinfizieren Sie sich regelmäßig Ihre Hände 

- Bitte tragen Sie in allen Räumlichkeiten des LogoZentrums (Therapieraum, Flur, 

Treppenhaus, Wartebereich) eine FFP2-Maske 

 

Therapie:  

- Es können derzeit ausschließlich Einzeltherapien stattfinden. 

- Die 2-Patienten-Sitzungen und Gruppentherapien (Begrüßung, Abendgruppe, 

Dysarthriegruppe, Weltwissengruppe) können aus Infektionsschutzgründen NICHT 

stattfinden. 

- Die Aphasiegruppe wird als Teletherapie über den Videodienstanbieter Zoom 

durchgeführt. 

 

- Auch während der Therapie gilt FFP2-Maskenpflicht. Das bedeutet, dass sowohl 

Patient:in als auch Therapeut:in eine FFP2-Maske tragen müssen.  

 

Kinder unter 6 Jahren sind von der Regelung ausgenommen.  

 

- Die Therapeutinnen wurden von mir angewiesen, die Therapiedauer auf 40 Minuten 

zu verkürzen. Dies hängt mit der Tragedauer der FFP2-Masken zusammen.  

Nach 40 Minuten soll die Therapeut:in durchatmen, eine ausführliche Flächen- und 

Materialdesinfektion innerhalb des Therapieraumes vornehmen und ausgiebig lüften.  

 

- Wir werden die Therapieräume vor, nach und während der Therapie stoßlüften.  

 

- Waschen oder Desinfizieren Sie vor und nach jeder Therapie Ihre Hände. 

 

- Wir bitten Angehörige aktuell nach den Erstgesprächen den Therapien nicht ständig 

beizuwohnen, um die Anzahl an Personen innerhalb eines geschlossenen Raumes 

zu reduzieren. 

 

Desinfektion:  

Alle Kontaktflächen in öffentlichen Räumen werden mehrmals täglich desinfiziert (z.B. 

Handläufe, Türklinken, Aufzüge, Wasserspender, Kaffeeautomaten etc.) 

LogoKlause:  

Die LogoKlause muss bis auf Weiteres leider geschlossen bleiben. Sie können dort ihr 

Mittagessen abholen und dies mit ins Apartment nehmen. Brauchen Sie Hilfe beim 

Zerkleinern oder Einnehmen der Mahlzeiten, dann informieren Sie uns darüber.  



Kontaktreduktion:  

Bitte reduzieren Sie Ihre sozialen Kontakte auf ein absolutes Minimum. Wir bitten Sie 

möglichst keinen Besuch von außerhalb zu empfangen oder diesen auf eine feste Person 

während des Aufenthaltes zu beschränken. Sollte diese Person zu Besuch kommen, muss 

diese sich in eine Besucherregistrierungsliste eintragen. Die Liste liegt in jeder Wohneinheit 

bereit. 

Bitte reduzieren Sie auch die Heimfahrten am Wochenende auf ein absolutes notwendiges 

Minimum.    

 

 

 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

https://www.dbs-ev.de/news-

einzelansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1822&cHash=a18d7790a317953864f1bcaae8e6

6445 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__28b.html 

 

 

https://www.dbs-ev.de/news-einzelansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1822&cHash=a18d7790a317953864f1bcaae8e66445
https://www.dbs-ev.de/news-einzelansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1822&cHash=a18d7790a317953864f1bcaae8e66445
https://www.dbs-ev.de/news-einzelansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1822&cHash=a18d7790a317953864f1bcaae8e66445
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__28b.html

