Corona Schutzkonzept
Basis: Organisation der Arbeitswelt Komplementärtherapie (OdA KT) und med. Massage Verband (vdms)
mit Ergänzungen.
Ihre Gesundheit und die unserer Mitarbeitenden sind das Wichtigste!
Damit Sie in der Corona-Zeit sicher und unbeschwert Ihre Behandlung bei uns geniessen können, haben wir erweiterte Schutzmassnahmen. Diese beinhalten sämtliche Vorgaben der Behörden.
Unser Schutzkonzept basiert auf der jüngsten Medienmitteilung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG).
Daraus geht auch hervor, dass für unsere Therapien und Massagen keine Masken und Corona Zertifikatspflicht mehr besteht.
Was Sie für Ihre Gesundheit und die der Gesellschaft tun können:
•

Wenn Sie sich unwohl fühlen, Fieber, Kopfschmerzen, Husten, Atembeschwerden, Gelenkschmerzen oder einen Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn empfinden bitten wir Sie dringend, Ihre
Behandlungstermine der nächsten 10 Tage kostenfrei abzusagen.

•

Unmittelbar nach dem Betreten unserer Praxis sind Sie freundlich gebeten eine Schutzmaske zu tragen und Ihre Hände zu waschen oder zu desinfizieren.

•

Im Empfangs-/Aufenthaltsbereich bieten wir Ihnen die Möglichkeit, den Abstand zu anderen Menschen über den geforderten Mindestabstand hinaus einzunehmen.

•

Sie sind nicht zum Tragen einer Hygienemaske verpflichtet, können aber gerne eine tragen, ganz
wie Sie sich wohl fühlen. Bei Bedarf kann eine Maske bei uns in der Praxis bezogen werden.

•

Wir tragen auf Wunsch während Ihres ganzen Besuches bei uns Schutzmasken, waschen und desinfizieren die Hände vor und nach jedem Kontakt mit Menschen oder Gegenständen.

Für die Behandlung besonders gefährdeter Klientinnen und Klienten gilt:
•

Sollte die Klientin / der Klient ohne Maske zur Behandlung erscheinen, werden wir vor Behandlungsbeginn erneut auf die Möglichkeit des Bezugs einer Maske von uns hinweisen. Der Entscheid davon
Gebrauch zu machen, bleibt bei Ihnen.

Was wir für Ihre Gesundheit und die der Gesellschaft tun:
•

Sollten wir selbst Symptome entwickeln, die auf eine Covid-19-Erkrankung hinweisen, werden wir
Sie umgehend über die nicht stattfindenden Behandlungen in Kenntnis setzen.

•

Wir tragen auf Wunsch während Ihres ganzen Besuches bei uns Schutzmasken, waschen und desinfizieren die Hände vor und nach jedem Kontakt mit Menschen oder Gegenständen. Die Praxis wird
täglich gereinigt und desinfiziert.

•

Bei Bedarf bringen Sie Ihre eigene Flasche Wasser mit oder wir servieren Ihnen gerne Wasser.

•

Für jede Klientin und jeden Klienten werden wir einen neuen Bezug für Liege und Kissen verwenden
und diesen nach einmaliger Benutzung bei 60° waschen.

•

Unsere Praxis wird täglich gereinigt und desinfiziert. Die Türklinken, Wasserhähne und alle glatten
Oberflächen, die vor Ihnen berührt worden sein könnten oder Sie berührt haben, werden zwischen
den Behandlungen desinfiziert.

•

In der gesamten Praxis, insbesondere im Warteraum, wurden alle Gegenstände entfernt, welche von
Klientinnen und Klienten berührt werden (beispielsweise Zeitschriften).

•

Wir waschen unsere in der Praxis getragenen Kleider täglich bei 60°.
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