Hygieneeinhaltungsmassnahmen
Schutzkonzept Hertzraum Gemeinschaftspraxis
Liebe Klient*innen der Gemeinschaftspraxis Hertzraum Gesundheitszentrum
Ab dem 27. April 2020 gelten in unserer Gemeinschaftspraxis zum Schutz aller folgende Hygienemassnahmen
Vor dem Praxistermin
 Wir behandeln nur Klient*innen in der Praxis welche frei von Grippen Symptomen sind.
 Sollten Sie vor dem vereinbarten Termin Grippe Symptome verspüren, teilen Sie uns dies bitte vor
dem vereinbarten Termin telefonisch mit und bleiben zu Hause.
 Gehören Sie zur Risikogruppe teilen Sie uns dies ebenfalls vorgängig telefonisch mit, in diesen Fällen
klären wir, wenn notwendig und nicht verschiebbar, eine Betreuung per Telefon ab.
Allgemeine Massnahmen
 Zu Ihrer und unserer Sicherheit und zur Vermeidung von Begegnungskontakten ist der Warteraum
aufgehoben.
 Wir bitten Sie folgend nur zur vereinbarten Zeit in der Praxis einzutreffen, nicht vorher.
 Wir als Gemeinschaftspraxis koordinieren unsere Termine so, dass sich jeweils max. 4 Personen in
der gesamten Gemeinschaftspraxis befinden und eine Begegnung innerhalb der Praxis
ausgeschlossen werden kann.
 In der Praxis sind ausschliesslich Begleitpersonen zugelassen, die für Klient*innen
dringend erforderlich sind. Für diese gelten ebenfalls sämtliche hier aufgeführten
Hygienemassnahmen.
Hygieneablauf bei Eintreffen in der Praxis
 Im Eingangsbereich befinden sich links und rechts je ein Kleiderständer, wählen sie diesen der näher
bei der Türe Ihres Behandlungsraumes ist um Jacken etc. abzulegen.
 Bitte ziehen Sie als erstes im Eingangsbereich Ihre Schuhe aus und legen Sie diese auf die dafür
vorgesehene Fläche.
 Anschliessend begeben Sie sich bitte auf die Toilette und waschen sich dort anhand des aufgelegten
Merkblattes die Hände.
 Anschliessend begeben Sie sich direkt in das Behandlungszimmer.
Im Behandlungszimmer
 In jedem Behandlungszimmer liegt ein Desinfektionsmittel auf sowie eine Einwegmaske die Sie
während der Behandlung auf der Liege tragen.
 Während dem Gesprächsteil der Behandlung wird ein min. Abstand von 2 Meter eingehalten.
 Wir werden Sie immer am Anfang der Behandlung nach Grippen Symptomen befragen.
Nach der Behandlung
 Bitten wir Sie sich direkt auf die Toilette zu begeben.
 Als erstes ziehen Sie die Schutzmaske aus und legen diese in den dafür vorgesehenen braunen
Plastiksack rein, verknoten diesen und entsorgen den Plastiksack im Abfalleimer mit Deckel.
 Anschliessend waschen sich anhand des aufgelegten Merkblattes die Hände.
 Nutzen Sie, wenn notwendig erst dann die Toilette und waschen Sie sich anschliessend anhand des
aufgelegten Merkblattes die Hände.
 Begeben Sie sich zum Eingangsbereich und halten Sie sich nur noch solange wie nötig in der Praxis
auf.
 Damit stellen Sie sicher, dass ihre Therapeut*in schnellstmöglich alle Hygienemassnahmen die für
den Empfang des nächsten Klienten*in erforderlich sind, umsetzen kann.
Wir bedanken uns bei Ihnen für die sorgfältige Umsetzung und Einhaltung der Hygienemassnahmen zum
Schutz aller.
Herzliche Grüsse Ihre Therapeut*innen vom Hertzraum Gesundheitszentrum
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