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Schutzkonzept
Corona (Covid-19)

Allgemeine Massnahmen
- Plakat Schutzmassnahmen im Eingangsbereich und Schutzkonzept ist veröffentlicht
- Klienten und ich werden während der ganzen Kontaktzeit Masken tragen
- Abstand von 2m wird möglichst eingehalten, ausser während der Behandlung
- Klient und ich werden vor und nach der Behandlung gründlich Hände waschen
- Wenn Temperatur und Lärm es zulassen wird gelüftet, auf jeden Fall mind. 10 Minuten nach der 

Behandlung

Praxisräume
- Unnötige Dekoration, die vom Klienten angefasst werden könnte, wird entfernt
- Kleiderbügel an der Garderobe werden entfernt
- Behandlungsliege erhält einen wasserundurchlässigen und waschbaren Schutz
- Stühle sind desinfizierbar
- Laken sind immer genügend vorrätig
- Kissen werden wenn möglich nicht verwendet, ansonsten mit frischem Kissenbezug versehen
- Desinfektionsmittel für Bad und Oberflächen ist stets vorhanden
- es gibt für gebrauchte Wäsche und Papierhandtücher geschlossene Behälter

Kundinnen und Kunden
- werden zum Zeitpunkt der Terminvereinbarung über die Schutzmassnahmen informiert.
- werden zum Zeitpunkt der Terminvereinbarung und vor Behandlungsbeginn über den 

Gesundheitszustand befragt
- gefährdete Personen über 65 oder mit Grunderkrankungen und dadurch geschwächtem 

Immunsystem werden ausschliesslich mit Fernbehandlungen betreut
- Begleitpersonen dürfen die Praxis nicht betreten, Ausnahme bei Kindern
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Umsetzungskonzept:

Eintritt Kundschaft
1. Fragen nach dem aktuellen Gesundheitszustand (Halsweh, Fieber, Husten, Geschmacksverlust)
2. Nur Symptom freien Klienten wird der Zutritt gewährt, kranke werden mit Hinweis auf 

Quarantäne nach Hause geschickt
3. Klienten werden über Schutzmassnahmen informiert und direkt zum Hände reinigen zum 

Waschbecken geschickt (WC-Türe offen, Seife und Papierhandtücher vorhanden). 
4. Türklinken(Eingangstüre, WC-Türe und Praxistüre) werden nur von mir berührt, es sei denn 

der Klient muss das WC benutzen.
5. Klienten hängen Ihre Jacken selber auf.
6. Gegenstände aus den Hosentaschen werden auf das dafür vorgesehene Tablett gelegt.
7. es werden keine Getränke angeboten
8. es wird auf Händeschütteln verzichtet und unnötiger Körperkontakt vermieden

Behandlung
1. jeder Klient bekommt ein eigenes, frisches und 60° waschbares Laken, das wasserdichte 

Unterlaken wird täglich gewechselt.
2. meine Arbeitskleidung wird regelmässig gereinigt
3. Falls eine Wolldecke gewünscht wird, bringt der Klient diese selber mit, ansonsten gibt es 

zwischen Kunden und Wolldecke ein weiteres waschbares Laken.
4. Während der Behandlung sprechen wir so wenig wie möglich, um Tröpfchenflug zu vermeiden

Nach Behandlung und Nachbereitung
1. Darauf Hinweisen, dass ich auch Kleidung berührt habe und diese zu Hause gewechselt werden 

sollte
2. Zahlung mit Twint, Paypal oder Rechnung, in Ausnahmefällen Barzahlung
3. beide Parteien waschen nochmals die Hände
4. Gebrauchte Wäsche und Abfall wird mit Handschuhen weiter verarbeitet/entsorgt
5. WC, Türklinken und alle Flächen, die vom Klienten berührt wurden, werden desinfiziert. 
6. Lüften (mind. 10 Minuten)
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