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Um meine Klientel, meine Praxiskolleginnen und weitere Personen, die das Gebäude betreten so 
gut wie möglich vor einer Covid-19-Ansteckung zu schützen, halte ich mich an folgende Regeln: 
- Personen werden bei der Neuanmeldung auf die aktuellen Hygienemassnahmen und das aktuelle 

Schutzkonzept hingewiesen. Bestehende Klientel wird bei Verschärfungen der Hygienemassnahmen 
über diese informiert. 

- Für Klientinnen und Klienten bzw. Patientinnen und Patienten, die selbst einer Risikogruppe angehören 
oder in Kontakt mit Risikopatienten/innen stehen, besteht die Möglichkeit, Therapiesitzungen online 
durchzuführen. 

- Die Klientel wird darauf hingewiesen, dass bei möglichen vorliegenden Covid-19-Symptomen resp. bei 
einem positiven Covid-19-Testresultat das Aufsuchen der Praxis nicht erlaubt ist. Es werden 
entsprechende Alternativen angeboten sowie darauf hingewiesen, dass ein nächster Termin vor Ort 
frühestens zehn Tage nach Abklingen der Symptome möglich ist. 

- In Treppenhaus, Warteraum und Vorplatz gilt Maskentragpflicht. In geschlossenen Räumen kann die 
Maske abgelegt werden, sofern sich nur eine Person in einem Raum befindet. Sobald sich gleichzeitig 
zwei oder mehr Personen in einem Raum aufhalten, tragen alle Personen Schutzmasken. 
Ausgenommen davon sind Kinder unter 12 Jahren und Personen mit körperlich oder psychisch 
begründeter Maskentragdispens.  

- Ein Aushang an der Praxistür informiert, dass die Klientel vor dem Betreten der Praxisräumlichkeiten 
die Hände gründlich mit Seife waschen sollen. Desinfektionsmittel stehen im Praxisraum und im 
Warteraum zur Verfügung. 

- Die Klientel wird bei der Neuanmeldung (und bei Bedarf erneut mündlich) darauf hingewiesen, dass sie 
bei Ankunft direkt in den Praxisraum kommen soll, ohne im Wartezimmer Platz zu nehmen. Bei der 
Terminplanung wird darauf geachtet, dass zwischen den Terminen genügend Zeit vorhanden ist, damit 
die Praxistür mind. 10 Minuten vor dem Termin offen stehen kann. 

- Falls trotz der oben genannten getroffenen Massnahmen Personen im Warteraum Platz nehmen, sind 
für diesen Fall die Sitzgelegenheiten mit mindestens 2 Meter Abstand voneinander aufgestellt. 

- Im Warteraum werden weder Getränke noch Zeitschriften oder Bücher zur Verfügung gestellt. 
- Ablagen und Stühle im Warteraum sowie Türklinken, Fenstergriff, Lichtschalter etc. werden regelmässig 

bzw. mehrmals täglich desinfiziert.  
- Der Warteraum wird mehrmals täglich gut gelüftet.  
- Alle benutzten oder berührten Gegenstände im Praxisraum (z.B. Ablageflächen, Armlehnen, 

Schreibutensilien, Türklinken etc.) werden nach jeder Klientin / jedem Klienten bzw. nach jeder Patientin 
/ jedem Patienten desinfiziert. 

- Nach jeder Therapiesitzung wird der Praxisraum gut gelüftet. 
- Für die Entsorgung benutzter Taschentücher und Masken stehen sowohl im Praxisraum als auch im 

Warteraum Abfalleimer mit Schliessmechanismus zur Verfügung.  
- In der mit dem Vermieter geteilten Toilette stehen Einmal-Handtücher zur Verfügung. Türklinken, 

Schliessknopf, Lichtschalter, WC-Spülung und Wasserregler werden regelmässig bzw. mehrmals 
täglich desinfiziert. 

- Die Toilette wird (durch den Vermieter beauftragt) regelmässig gereingt. 
- Abfalleimer werden regelmässig geleert. 

 
 


