
CORONA – SCHUTZKONZEPT 
 

Allgemeine Verhaltensregeln 
- Hände waschen oder desinfizieren (vor&nach Patientenkontakt, PC-Gebrauch,…) 
- Auf Hände schütteln verzichten 
- Abstand halten >1.5m – wenn immer möglich 
- In Taschentuch oder Ellbogenbeuge niesen und husten 

Wartebereich 
- Keine Zeitschriften u/o Zeitung auflegen 

Triage von Patienten 
- Bei Terminvereinbarung nachfragen, ob Patient krank ist und darauf hinweisen, dass im 

Krankheitsfall die Praxis nicht aufgesucht werden soll 

Patientenströme 
- Wartezeiten vermeiden 
- Patienten nach der Behandlung wenn möglich den Warte- / Bürobereich nicht mehr 

betreten lassen 
- Termine im Zimmer vereinbaren (Laptops am Morgen installieren) 
- Benutzung des Trainingsraumes absprechen 
- Begleitpersonen von Patienten warten wenn möglich ausserhalb der Praxis oder auf dem 

Balkon 

Maskenpflicht  
- Während der Behandlung mit Abstand <1.5m trägt der Therapeut immer eine Maske 
- Schutzmasken stehen ausreichend zur Verfügung 
- Wir empfehlen allen Patienten, eine Maske zu tragen, wenn der Abstand von 1.5m nicht 

eingehalten werden kann. Die Maske muss vom Patienten selber organisiert werden oder 
kann zum Stückpreis von CHF 1.50 erworben werden. 

Desinfektion 
- In jedem Zimmer und im Bürobereich stehen 1 Sprayflasche Incidin Foam und 1 Rolle 

Haushaltpapier.  
- Nach jedem Patienten wird die Liege (insb. Kopfteil) desinfiziert. Bitte nicht Kleenex-

Tücher verwenden, sondern Haushaltpapier. 
- Im Trainingsraum steht ein Kübel mit Seifenwasser und Lappen bereit. Bitte Matten / Bälle 

/ etc. nach Gebrauch desinfizieren.  

Zimmereinteilung 
- Bei drei anwesenden Therapeuten arbeiten wir in fixen Zimmern: 

             Mo, Di, Do, Fr: FK – blau, CR – grün, CE – organe 
             Mi : RR – grün, FK - blau, CE – orange, CR – orange oder blau 

Hausbesuche / Behandlungen im Altersheim 
- Hausbesuche können unter Einhaltung der Hygieneregeln durchgeführt werden. Auch hier 

wird konsequent eine Maske getragen. 

- Zur Zeit werden keine Behandlungen im Altersheim durchgeführt 

Mitarbeitende aus der Risikogruppe 
- Entscheiden selber, wann und wieviel sie arbeiten 
- Tragen konsequent eine Maske 
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