
Schutzkonzept COVID-19 vom 20.04.2020  

INFORMATION für unsere Kundinnen und Kunden 

 

Die Vorschriften des BAG über die Hygiene und die soziale Distanz sind ausserhalb der 

eigentlichen Therapie jederzeit einzuhalten. 

• Patienten werden bei Terminbuchungen oder Eintritt in die Praxisräumlichkeiten 

aufgefordert mit Fieber- und/oder Hust-Symptomen oder generell einen Verdacht auf 

Infektionskrankheit die Praxis nicht zu betreten und zu Hause zu bleiben respektive 

sich an einen Arzt zu wenden. 

• Kunden aus einer Risikogruppe dürfen nur nach Absprache mit einem Arzt und einer 

ärztlichen Verordnung behandelt werden. 

• Patienten werden beim Eintritt in die Praxis die Möglichkeit zum Desinfizieren der 

Hände gegeben. Hände waschen und/oder Desinfektion. 

• Generell müssen ausserhalb des Therapiezimmers in den Warteräumen mindestens 

2 m Abstand zwischen einzelnen Personen eingehalten werden. Dies gilt für den 

Empfangs-, Warte und Verkaufsbereich. Bodenmarkierungen zur Gewährleistung des 

2 Meter Abstands sollen angebracht sein. 

• Die Anamnese und Beratung soll ausschliesslich im Behandlungszimmer stattfinden 

und dabei soll ein 2m Abstand zwischen Therapeut und Patient eingehalten sein. 

• Generell soll die Behandlung so stattfinden, dass eine direkte Tröpfcheninfektion 

verhindert werden kann und so sind Gespräche auf ein Minimum zu beschränken. 

• In der Behandlung selbst kann die soziale Distanz wegen personenbezogenen 

Dienstleistungen mit Körperkontakt nicht eingehalten werden. Darum sollen der 

Patient und der Therapeut zum Schutz beider ein Mundschutz tragen. Bitte bringen 

Sie einen eigenen Mundschutz mit. 

• Die Praxis stellt für eine allenfalls notwendige Rückverfolgung eine lückenlose 

Dokumentation der Räume und Therapeuten sicher (wer hat wann und in welchem 

Praxiszimmer therapiert). 

• Nach Möglichkeit ist eine Zahlung mit TWINT vorzunehmen, bei Barzahlung werden 

Sie aufgefordert, das Geld auf das zur Verfügung gestellte Metallgefäss zu legen. 

• Alle Praxis-Mitarbeiterinnen nehmen auf Mitmenschen Rücksicht und unterstützen die 

Umsetzung des Schutzkonzeptes. 

Die mediznischen Masseure (vdms-asmm Mitglieder) überprüfen die Einhaltung der 

getroffenen Massnahmen in der eigenen Praxis regelmässig und setzen diese 

Schutzmassnahmen und generellen Qualitätsvorgaben um. 

 

 


