Schutzkonzept während der COVID-19 Pandemie (Stand 22.6.2020)
Allgemeine Schutzmassnahmen
Im Eingangsbereich ist ein Plakat mit den aktuellen Schutzmassnahmen des BAG angebracht, sichtbar unmittelbar
nach Eintritt in die Praxis.
Ein Desinfektionsmittelspender steht im Eingangsbereich bereit.
Unmittelbar nach Betreten der Praxis wird die Klientin* gezielt nach Erkältungs- und Atemwegsbeschwerden
befragt. Falls solche Symptome vorliegen wird die Klientin direkt mit einer Hygienemaske versorgt und ggf. an den
Hausarzt weiterverwiesen.

Abstand halten
Die Raumverhältnisse erlauben es auch im Eingangsbereich, sich zu kreuzen und trotzdem den Mindestabstand von
1.5m einzuhalten.
Bei Gesprächen im Behandlungszimmer schützt eine Plexiglaswand zwischen Klientin und Hebamme/Therapeutin.
Während der Behandlung/Untersuchung kann der Mindestabstand nicht immer eingehalten werden. In diesen
Fällen trägt auch die Klientin eine Hygienemaske (durch Praxis zur Verfügung gestellt).
Bei Gruppenkursen beträgt die maximale Teilnehmerzahl 6 Personen/Paare (exkl. Kursleiterin), bei einer
Raumgrösse von 31.1m2 unseres Kursraumes. Somit ist der Mindestabstand von 1.5m gewährleistet. Paare müssen
untereinander den Mindestabstand nicht einhalten.
Die Teilnehmerinnen bringen ihre persönliche Unterlage sowie eine eigene Trinkflasche zum Kurs mit.
Beim Eintreffen wird nach Tröpfchensystem im Kursraum Platz genommen, dasselbe gilt beim Verlassen des
Kursraumes. Somit kann der Mindestabstand durchgehend eingehalten werden.

Hygiene
Die Hebamme/Therapeutin zieht täglich frische, mit mind. 60° gewaschene Berufskleidung an.
Vor und nach jeder Patientenkonsultation werden:
- die Räumlichkeiten gründlich gelüftet
- die sanitären Anlagen gereinigt und desinfiziert (inkl. Abfalleimer), sowie Flüssigseife und
Papierhandtücher bei Bedarf aufgefüllt
- die Behandlungsliege inkl. Lagerungskissen desinfiziert
- alle Gerätschaften, Türgriffe sowie Oberflächen, mit welchen die Klientin in Berührung gekommen ist,
desinfiziert
Die Behandlungsliege wird mit Einweg-Papierunterlagen abgedeckt. Tücher werden nach jedem Gebrauch mit 60°
gewaschen.
Die Hebamme/Therapeutin trägt während der ganzen Arbeitszeit mit direktem Klientenkontakt oder bei Kontakt
mit den Teamkolleginnen eine Hygienemaske. Der Mindestabstand zu den Teamkolleginnen wird stets eingehalten.
Meistens ist jedoch nur eine Hebamme/Therapeutin in der Praxis anwesend.

* gilt gleichermassen für Klienten
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