Informationen zum Praxisbetrieb vom 16. März 2020
Grundsätzlich ist die Praxis offen
Aufgrund der Bekanntgabe der «ausserordentlichen Lage» des Bundesrates vom 16.3.2020
informieren wir mit diesem Schreiben alle Eltern der Patienten der Kinderphysiotherapie in Schenkon
darüber, dass der Betreib grundsätzlich weitergeführt werden kann. Dafür müssen einige hygienische
Grundvoraussetzungen erfüllt werden. Um diese einhalten zu können, sind wir auf eure Mitarbeit
angewiesen:
Massnahmen in der Therapie
Risikopatienten – Therapiekinder, die zur Risikogruppe zählen, sollen nur auf Vorankündigung in die
Therapie kommen. So dass wir die geeigneten Massnahmen zu ihrem Schutz ergreifen können. Eltern
sollen sich bitte mit den zuständigen Therapeuten absprechen. Es braucht hier eine individuelle und
genaue Risiko-Abwägung.
Hände waschen – wir bitten alle direkt nach dem Eintritt in die Praxisräume, sofort die Hände mit
Seife zu waschen und (solange wir noch die Möglichkeit haben) zu desinfizieren. Es hat eine Rolle mit
Haushaltspapier zum Trocknen der Hände im Badezimmer.
Sozialer Abstand – um diesen zu gewährleisten, werden wir die Therapielektionen 10 min früher
beenden. So können die einen die Praxis verlassen, bevor die nächsten eintreffen. In der
Zwischenzeit kann gereinigt, desinfiziert und gelüftet werden. Es sollen nie mehr als 3 Personen
gleichzeitig im Wartezimmer sein.
Bei Symptomen - Wer sich krank fühlt, Fieber hat oder hustet, bleibt zwingend zu Hause! Wer positiv
getestet wird oder ein begründeter Verdachtsfall ist, muss dies unbedingt und unverzüglich dem/der
behandelnden Therapeuten/in melden.
Therapiematerial – Gegenstände die nicht ausreichend desinfiziert werden können (Chriesistei-Bad
u.ä.) werden vorläufig nicht zur Verfügung stehen. Alles andere wird von uns regelmässig gereinigt.
Da wir uns mit den Kindern oft am Boden bewegen, werden die Böden regelmässig gereinigt. Das gilt
auch für das Wartezimmer.
Türgriffe – hier besteht die grösste Gefahr einer Infektion, darum werden die Klinken der
Therapieräume nach jeder Behandlung und die Griffe der Eingangstüren stündlich desinfiziert.
Ansonsten halten wir uns natürlich an die Anweisungen des BAG bezüglich Hygienemassnahmen.
Wer alle obengenannten Kriterien einhalten kann und sich trotzdem unwohl fühlt in die Therapie zu
kommen, soll sich einfach rechtzeitig abmelden.
Wir wünschen euch allen die nötige Geduld, diese «ausserordentliche Lage» gut zu überstehen.
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