Covid-19 Schutzkonzept
Bern, 28.09.2021

Wichtige Informationen für die Patient:innen
-

Alle Personen tragen eine Schutzmaske. Die Schutzmasken werden von den Patienten/innen
selbst organisiert. Bitte zieht die Maske bereits vor der Haustüre an (Im Gang/Treppenhaus
gilt Maskenpflicht).
Hinweis: Auch Geimpfte Personen tragen immer noch eine Maske. Die Praxis ist in einem
Hebammencenter eingemietet. Es gilt weiterhin Risikogruppen mit dem Tragen der Maske zu
schützen.

-

Beim Eingang des Gebäudes steht ein Desinfektionsmittel bereit. Desinfiziert euch immer
eure Hände, wenn ihr in die Praxis kommt und auch wenn ihr wieder geht.

-

Wir halten generell wann immer möglich 1.5 Meter Abstand zueinander (beim
Befundgespräch, bei Übungsinstruktionen, vor und nach der Behandlung).

-

Da das Wartezimmer zu klein ist für mehrere Personen, bitte ich euch, bei zu frühem
Eintreffen erst noch draussen zu warten und dann zur vereinbarten Zeit direkt in den
Behandlungsraum 7 im 2. Stock zu kommen.

-

Erscheine nur zum Termin, wenn du gesund bist. Bei Krankheitssymptomen melde dich bitte
per Whatsapp oder Sms ab (077 505 06 25).

-

Für die Therapie wird jeweils eine Rechnung ausgestellt und via E-Mail geschickt (Daten
geschützt).

Hygienekonzept in der Praxis
-

Das Aufhängen der offiziellen BAG-Flyer im Gebäude wird von der Vermietung organisiert.

-

Bei Neuanmeldungen werden die Patient:innen über die Schutzmassnahmen informiert.

-

Das gesamte Hygienekonzept ist auf der Website zugänglich.

-

Desinfektionsmittel beim Hauseingang wird von der Vermietung organisiert und zur
Verfügung gestellt.

-

Vor dem Termin wird entweder draussen gewartet oder drinnen mit mindestens 1.5m
Abstand zu anderen Personen und mit Schutzmaske.

-

Die Therapeutin wäscht sich regelmässig die Hände oder desinfiziert sie (mindestens vor und
nach jeder Behandlung, bei Bedarf auch zwischendurch).

-

Die Anamnese und Beratung findet im Behandlungszimmer statt und es wird dabei ein
Abstand von 1.5m eingehalten.

-

Neue Termine werden im Behandlungszimmer vereinbart.

-

Die Therapeutin führt einen Terminkalender mit allen Behandlungen drin zur
Rückverfolgung.

-

Die Liege-Bezüge und Frotteewäsche werden nach jeder Behandlung gewechselt und mit 60°
gewaschen.

-

Die Therapeutin erscheint nur in der Praxis, wenn sie gesund ist. Im Krankheitsfalle müssen
die Termine abgesagt und verschoben werden.
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