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Rubigen, Oktober 2020

Schutzkonzept Corona Virus für die Praxiswiedereröffnung ab dem 27.4. 2020
Geschätzte Kundinnen und Kunden
Mein Schutzkonzept ist momentan angelehnt an das Schutzkonzept COVID-19 vom Oktober 2020
Version 002 vom Verband der medizinischen Masseure Schweiz, dem BAG, der SECA und der
OdA KT und erfüllt die Voraussetzungen von Art. 6a der Verordnung 2 über Massnahmen zur
Bekämpfung des Corona Virus (COVID-19).
Aus den genannten Gründen werden in meiner Praxis folgende Massnahmen getroffen:
• Die Vorschriften des BAG über die Hygiene und die soziale Distanz sind ausserhalb der
eigentlichen Therapie jederzeit einzuhalten.
• Wenn Sie sich Krank fühlen (Fieber- und/oder Husten-Symptome, Gelenkschmerzen,) oder generell
den Verdacht auf Infektionskrankheit haben, dann bitte sagen Sie den Termin ab und bleiben Sie zu
Hause.
•

Grundsätzlich gehören Menschen mit Symptomen, die auf eine Covid-19-Erkrankung hinweisen
(Husten, Fieber, Atembeschwerden, Gelenkschmerzen, Verlust von Geruchs- und
Geschmacksempfinden, oder Verdacht auf eine Infektionskrankheit haben) zu Hause. Ihnen
sind dringend die Selbstisolation und die Kontrolle durch einen Arzt anzuraten. Diese Klienten
behandle ich nicht in meiner Praxis.

Sollten Sie mit Krankheitssymptomen zum Termin erscheinen, werde ich Sie nach Hause
schicken und den Termin vollumfänglich verrechnen.
Risikoklienten
Menschen, die zu einer sogenannten Risikogruppe aufgrund des Alters oder einer Vorerkrankung
(siehe Anhang 6 der COVID-19-Verordnung 2) gehören, dürfen auch behandelt werden.
Nach wie vor gilt für diese Gruppe jedoch die Empfehlung des Bundesrates, zuhause zu bleiben.
Der Entscheid über die Durchführung einer Behandlung liegt somit in der Eigenverantwortung von
Therapeut*in und vor allem Klient*in.
Wenn Sie sich jedoch unsicher sind, ob Sie in Behandlung kommen sollen, nehmen Sie Rücksprache mit mir oder Ihrem Arzt, um dann selbst zu entscheiden, ob Sie zum Termin kommen
möchten oder nicht.
Wichtig Risiko-Patienten tragen während des ganzen Aufenthaltes in der Praxis einen
Mundschutz!
Zu dieser Risikogruppe gehören alle Personen mit:
• Personen ab 65 Jahren
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•
•
•
•
•
•

Bluthochdruck (medikamentös behandelt)
chronischen Atemwegserkrankungen
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Diabetes
Krebs
Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen
Gesunde Personen müssen per 19. Oktober 2020 auch einen Mundschutz tragen.

•

Alle Patienten müssen während dem ganzen Aufenthalts in der Praxis einen Mundschutz
tragen!

•

Falls Sie keinen eigenen Mundschutz haben, stelle ich Ihnen gerne einen gegen
Rechnung zur Verfügung.

•

Ansonsten bringen Sie wenn möglich immer Ihren eigenen Mundschutz zur Behandlung
mit.

•

Wichtig dabei zu beachten: Der Mundschutz muss frisch und unbenutzt sein!
(Vieren und Bakterien lieben Feuchtigkeit, um sich rasant zu vermehren. Das ausatmen
durch Nase/Mund, verursacht Feuchtigkeit. Gebrauchter Mundschutz nie in einem
Plastikbeutel oder sonst wie aufbewahren, um ihn später wieder zu benutzen. Durch das
Benutzen wurde dieser innen wie aussen kontaminiert.

•

Der Mundschutz muss Nase und Mund abdecken!

•

Der Mundschutz ist nach dem Gebrauch gesondert zu entsorgen. Ein spezieller
Abfallbehälter befindet sich beim Praxis-Eingang/Ausgang.

•

Bitte beim Betreten und Verlassen der Praxis entweder ihre Hände desinfizieren, oder die
Hände gründlich mit Seife waschen. Desinfektionsmittel hierfür befindet sich beim Praxis
Eingang / Ausgang, im Patienten WC und im Behandlungszimmer.

•

Wann immer möglich den Mindestabstand einhalten.

•

Die Bezahlung der Behandlung kann, bargeldlos via Maestro-Karte (keine Post-, Masteroder Kreditkarte), via Twint oder in Bar erfolgen.

Grundsätzlich plane ich die Termine mit genügend zeitlichem Abstand, so dass Sie den
vorhergehenden oder nachkommenden Klienten nicht begegnen. Sollte dies doch einmal passieren,
so bitte ich Sie, in diesem Fall die Vorschriften des BAG zu Hygiene und die soziale Distanz
einzuhalten.
Da ich zwischen den Terminen die Praxis gut durchlüfte, Stühle / Tische / Liege / Türklinken /
Patienten WC etc. gut desinfizieren muss, bitte ich Sie falls Sie zu früh sind im Auto oder vor der
Türe zu warten. Ich bitte hier im Voraus bereits um Entschuldigung und Verständnis.
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Zu Ihrer Information:
Die von mir benutzten Liegenauflagen und «Abdecktücher» werden wie üblich nach jedem
Klienten gewechselt und bei 60 Grad gewaschen. Auch werden die Praxisräume täglich gereinigt
und stets desinfiziert.
Trotz all dieser Massnahmen ist eine mögliche Ansteckung nicht komplett ausschliessbar.
Insbesondere, da während der Behandlungen/Therapien (Personenbezogene Dienstleistung mit
Körperkontakt) die soziale Distanz nicht eingehalten werden kann.
Zu meiner und Ihrer Sicherheit bitte ich Sie, mir mit Ihrer Unterschrift wie folgt zu bestätigen:
Hiermit bestätige ich, dass ich das «Schutzkonzept-Corona der Gesundheitspraxis Hauser
gelesen habe und mich heute, wie auch bei künftigen Terminen in der Gesundheitspraxis an die
Vorgaben darin halten werde.
Ich gehöre zur „Risikogruppe über 65“, gemäss Covid-19-Verordnung, leide aber an keiner der in
Anhang 6 zur Covid-19Verordnung 2 angeführten Erkrankungen
(das heisst Sie sind gesund).
*Zutreffendes Feld bitte ankreuzen:

Ja

Nein

Ich gehöre zur „Risikogruppe“ gemäss Covid-19-Verordnung und leide an einer der im Anhang 6
zur Covid-19-Verordnung 2 angeführten Erkrankungen.
*Zutreffendes Feld bitte ankreuzen:

_______________________
Vorname

Ja

Nein

__________________________
Nachname

Datum, Unterschrift: ____________________________________
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