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Hygieneeinhaltungsmassnahmen Schutzkonzept Hertzraum Gemeinschaftspraxis
Liebe Klient*innen der Gemeinschaftspraxis Hertzraum Gesundheitszentrum
Ab dem 19.Oktober 2020 gelten in unserer Gemeinschaftspraxis zum Schutz aller folgende
Hygienemassnahmen
Vor dem Termin
 Wir behandeln nur Klient*innen in der Praxis welche frei von Krankheitssymptomen sind.
 Sollten Sie vor dem vereinbarten Termin Symptome verspüren, teilen Sie uns dies bitte
rechtzeitig 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 weiterhin aufgehoben.
 Wir bitten Sie folgend nur zur vereinbarten Zeit in der Praxis einzutreffen, nicht vorher.
 Bitte tragen Sie beim Betreten der Praxis eine Schutzmaske gemäss der ausgeweiteten
Maskentragepflicht des Bundes.
 Nach dem Eintreten ziehen Sie als erstes im Eingangsbereich Ihre Schuhe aus und legen Sie
diese auf die dafür vorgesehene Fläche.
 Desinfizieren Sie sich bitte die Hände gründlich oder reinigen sie diese mit Seife und Wasser
gemäss der Anleitung auf der Toilette.
 Achten Sie insbesondere auch im Wartebereich auf 1.5 m Abstand zu andere Personen.
 Im Eingangsbereich befinden sich zwei Garderoben, wählen sie diese die frei ist, oder sich
näher am Therapieraum befindet.
 Bringen Sie ausschliesslich Begleitpersonen zum Termin mit, die dringend erforderlich sind. Für
diese Personen gelten ebenfalls sämtliche hier aufgeführte Hygienemassnahmen.
Im Behandlungszimmer von Barbara Derrer
 Im Behandlungszimmer liegt ein Desinfektionsmittel auf mit dem Sie sich die Hände
desinfizieren können.
 Sie erhalten eine medizinische Einwegmaske die Sie während des gesamten Termins tragen.
 Ich werde Sie immer zu Beginn und vor einer Behandlung nach Krankheitssymptomen
befragen.
Nach der Behandlung
 Bitte halten Sie sich nicht länger als erforderlich in der Praxis auf.
 Selbstverständlich dürfen Sie die Toilette noch benutzen.
 Reinigen Sie sich bitte die Hände gründlich mit Seife und Wasser gemäss der Anleitung auf der
Toilette oder desinfizieren Sie die Hände vor dem Verlassen der Praxis.
Wir bedanken uns bei Ihnen für die sorgfältige Umsetzung und Einhaltung der
Hygienemassnahmen zum Schutz aller.
Herzliche Grüsse Ihre Therapeut*innen vom Hertzraum Gesundheitszentrum

