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Passierberechtigung für Patienten 
(im Hinblick auf die behördliche Verfügung über Ausgangsregulierungen anlässlich der Corona-Pandemie 

aber auch aller anderen denkbaren Gründe, die einer solchen Regulierung bedürfen.) 

 

Frau / Herr 

Name:  ____________________________________________________ 

Vorname: ____________________________________________________ 

Geboren am: ____________________________________________________ 

 

• befindet sich in psychotherapeutischer Therapie – und auf dem Weg in meine Praxis... 
• befindet sich auf dem Weg zu einem Kriseninterventionstermin aufgrund einer akuten, außeror-

dentlichen psychischen Belastungssituation, in meine Praxis... 

aus medizinisch notwendigem / triftigem Grund. 

Eine Unterbrechung oder ein abruptes Aussetzen der angesetzten Behandlung, kann zu gesundheitlichen 
Folgen und / oder zu Schäden für Leib und Leben des Betroffenen, mit allen erdenklichen kurzfristigen, aber 
auch langfristigen Folgen führen. 

Deshalb bitte ich höflichst und im Namen meines Patienten, die Wahrnehmung des Behandlungstermin vor 
Ort in der Praxis zu ermöglichen / gewähren, weil dies aus medizinischer Sicht nötig ist. Die Termine finden 
für gewöhnlich in einem Rhythmus von 1x in der Woche statt, bei Bedarf auch öfter. Da die Termine fest 
vereinbart - oder im Vorfeld telefonisch besprochen – sind, stehe ich für etwaige, sich ergebende Rückfragen, 
gerne zur Verfügung, wenn dies zur weiteren Erklärung nötig ist und bitte um einen kurzen Anruf unter einer 
der unten angegebenen Nummern im Festnetz oder Mobil. Meine zuständige Aufsichts- und Meldebehörde 
ist das Landratsamt Altötting – Abteilung Gesundheit. 

Für Ihre freundliche Unterstützung in Zeiten einer Krise möchte ich mich schon jetzt für die gute Zusam-
menarbeit bedanken – es wird nur miteinander gehen – und verbleibe mit den allerbesten Grüßen. 

Hochachtungsvoll 

 

Alexander Weindl 
(Heilpraktiker für Psychotherapie und Traumatherapie) 


