
2022_02_16_Schutzkonzept_Hertzraum Gesundheitszentrum 

 

Hygieneeinhaltungsmassnahmen / Schutzkonzept  

Hertzraum Gemeinschaftspraxis & Praxis für Craniosacral Therapie Barbara Derrer 

 

Liebe Klienten, liebe Klientinnen, ab dem 16.02.2022 gelten in unseren Praxisräumlichkeiten 

zum Schutz aller folgende Massnahmen. 

 

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 
 Wir bitten Sie folgend nur zur vereinbarten Zeit in der Praxis einzutreffen. 
 Nach dem Eintreten desinfizieren Sie sich bitte als erstes die Hände gründlich und/oder 
reinigen Sie diese gemäss WHO Anleitung mit Wasser und Seife auf der Toilette. 
 Die Maskenpflicht im Wartebereich ist aufgehoben. Achten Sie deshalb darauf 1.5m 
Abstand zu anderen Personen einzuhalten. 

 Selbstverständlich steht es Ihnen frei im Wartebereich eine Schutzmaske zu tragen. 

 In unserem Wartebereich stehen zwei Garderoben zur Verfügung, nutzen Sie die freie 
Garderobe oder diese, welche sich näher an ihrem Therapeutenzimmer befindet. 
 Bringen Sie nur Begleitpersonen zum Termin mit, die erforderlich sind. Auch für diese 
Personen gelten alle Hygieneeinhaltungsmassnahmen. 
 
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 benutzen. 
 
 
Ich bedanke mich bei Ihnen für die sorgfältige Umsetzung und Einhaltung der 
Hygienemassnahmen zum Schutz aller. 
 

Herzliche Grüsse Barbara Derrer 


