
Straßenbahn 
Linie 4 (Waldstadt) und 5 (Rintheim) bis zur Haltestelle  
Karl-Wilhem-Platz. Die Praxis liegt direkt am Karl-Wilhelm-Platz,  
Ecke Parkstraße

Auto 
In der Parkstraße, gegenüber der Praxis besteht auf 4 Parkplätzen 
die Möglichkeit, mit Parkschein kostenfrei zu parken.

Die Parkstraße ist ansonsten Anwohnerparkzone. Planen Sie  
daher bitte etwas Zeit ein, um gegebenenfalls auf Parkplätze in 
den angrenzenden Straßen auszuweichen.

Parkstraße 27 · 76131 Karlsruhe
Tel./AB: 0721 / 66 10 13 · Nur für SMS: 0157 – 361 158 51

praxis.hoess@web.de · www.praxis-hoess.deFo
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Fahrrad 
Im Hof stehen Abstellmöglichkeiten für Fahrräder zur Verfügung.

So kommen Sie zu uns

Praxisgemeinschaft für
Physiotherapie & Osteopathie
Barbara Höß

Hier finden Sie uns

Willkommen in unserer Praxis  
für Physiotherapie & Osteopathie

Wir freuen uns auf Sie und stehen Ihnen gerne mit  
unserem Fachwissen aus Physiotherapie und Osteopathie  
zur Verfügung.

Gemeinsam mit Ihnen definieren wir Ihre „Gesundheits-Ziele“, 
planen die geeigneten Maßnahmen und unterstützen Sie dabei, 
Ihre persönlichen Ziele zu erreichen.

Wichtig ist uns dabei, Zusammenhänge im Körper zu beachten 
und die Therapie entsprechend umfassend zu gestalten.  
So beziehen wir z. B. bei Kopfschmerzen oder Kiefergelenks- 
Veränderungen die gesamte Statik der Wirbelsäule in die  
Behandlung mit ein, da beides sehr eng miteinander verknüpft ist.

Schulische und berufliche Gegebenheiten fordern im Alltag oft 
eine recht einseitige Haltung. Wir suchen mit Ihnen nach Ihren 
Strategien, Bewegung in diesen Alltag zu bringen und begleiten 
Sie bei der Umsetzung.

Die Kombination von Physiotherapie und Osteopathie ermöglicht 
uns einen umfassenden Blick. Dies ist vor allem bei komplexen, 
gesundheitlichen Problemen von Vorteil und kann wiederkeh-
rende Beschwerden vermeiden.

Karl-Wilhelm-Platz

Parkstraße 27 · 76131 Karlsruhe · Tel./AB: 0721 / 66 10 13
praxis.hoess@web.de · www.praxis-hoess.de

Terminorganisation
Termine vereinbaren Sie nach Möglichkeit telefonisch oder per Mail / SMS

Gesundheitsabstand
Den Wartebereich haben wir weitgehend „aufgelöst“; 
zur Behandlung warten Sie nach Möglichkeit direkt im Behandlungsraum.

Reduzierte Personenzahl
Unsere Behandlungszeiten haben wir so verteilt und mit Pausen geplant, dass möglichst wenige 
Personen gleichzeitig in der Praxis sind.

Handhygiene
Alle Patienten und Besucher bitten wir, sich nach dem Betreten der Praxis als Erstes gründlich die 
Hände zu waschen. Selbstverständlich halten auch die Therapeuten eine strikte Handhygiene ein.

Flächenreinigung und -Desinfektion
Gegenstände wie Liegen, Kissen, Stühle, Therapiegeräte, Türklinken, Waschbecken 
etc. reinigen und desinfizieren wir mehrfach täglich bzw. nach Gebrauch. 

Wäsche
(Fango-)Tücher werden nach jedem Gebrauch bei mindestens 60°C gewaschen. 

Mobile Spuckschutzwände für Behandlungen
Spuckschutzwände setzen wir ein, wenn wir bspw. im Kopfbereich behandeln.

Luftreinigung
Unsere Räume lüften wir so oft wie möglich und haben sie – insbesondere für die kalte 
Jahreszeit – mit effektiven Luftreinigern ausgestattet.

Unser Gesundheits-Konzept


