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Schutzkonzept Covid-19 Astrid Brütsch Curti 2020-04-27 

SCHUTZKONZEPT  
gegen das Coronavirus Covid-19 aufgrund des Standard-Schutzkonzepts für Betriebe mit 
personenbezogenen Dienstleistungen mit Körperkontakt vom Bund SECO/BAG  
 
Liebe KlientInnen, ich bin verpflichtet ein Schutzkonzept aufzustellen und es zu kommunizieren. Bitte lesen 
Sie diese Regeln und Informationen in Ruhe durch. Mögen sie Sicherheit und Vertrauen schaffen.  
Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 
 

Menschen mit möglichen Krankheitszeichen bleiben daheim 
Bei Symptomen, die auf eine Covid-19-Erkrankung hinweisen (Husten, Fieber, Atembeschwerden, 
Gelenkschmerzen, Verlust von Geruchs-und Geschmacksempfinden) muss der Termin abgesagt werden 
(auch kurzfristig ohne Kostenfolge).  

Falls eine Person in den letzten 14 Tagen Kontakt mit einer an Covid-19 erkrankten Person gehabt hat, 
muss diese ebenfalls daheim bleiben. 

 
Die Abstandsregel von 2 Metern wird eingehalten  
Auf dem Weg zur und von der Praxis wird der Abstand von 2 Metern zu anderen Personen eingehalten. Die 
Klientin kümmert sich eigenverantwortlich darum. Im Treppenhaus steht genügend Raum zum Kreuzen auf 
den Zwischenböden zur Verfügung. Der Lift kann nur alleine benutzt werden. 

Bitte das Timing so einrichten, dass keine Wartezeiten vor dem Termin eintreten. 5 Minuten vor dem 
Termin ist die Türe offen und es kann direkt in die Praxis eingetreten werden. 

 
Händehygiene 
Bei Ankunft in der Praxis werden die Hände gründlich mit Seife gewaschen. Hier kann bei Bedarf 
nachgesehen werden, wie das aussieht. 
Alternativ steht beim Praxiseingang passendes Desinfektionsmittel zur Verfügung. Die Klientin benutzt 
dieses nach den Hygieneregeln; d.h. circa 3 ml mindestens 30 Sekunden gründlich in alle Partien der Hände 
und Finger/Nägel einreiben. 

Generell sollen alle darauf achten, möglichst wenig anzufassen. Ansonsten sollen die Hände gewaschen 
bzw. desinfiziert werden. 
 

Medizinische Masken 
Da ich während der Behandlung die Abstandsregel nicht einhalten kann, muss ich dafür eine Maske tragen. 
Mein Umgang damit ist professionell. 
Falls Klienten bevorzugen, selbst auch eine zu tragen (dies ist nicht notwendig), bringen sie diese nach 
Möglichkeit selber mit. Falls eine Maske getragen wird, darf diese während dem nicht mit den Händen 
berührt werden. Ansonsten und nach der Entfernung muss eine erneute Händehygiene-Massnahme 
stattfinden. Hier findet sich eine genaue Anleitung zum Umgang mit Masken. 
 

Allgemeine Hygiene in der Praxis 
Die Tücher werden einmalig benutzt. Die benutzten Flächen werden nach jedem Klienten und nach Bedarf 
desinfiziert bzw. gereinigt. 

Die Zahlung soll möglichst kontaktlos stattfinden. Twint und Bank-Post-Überweisung sind möglich. 

 
Gerne beantworte ich Fragen. 

mailto:astridbruetsch@bluewin.ch
https://www.youtube.com/watch?v=FRi2FTEuY9g
https://de.wikihow.com/Medizinische-Masken-anlegen

