
 

 

Informationen zum Praxisbetrieb vom 27. Apr. 2020  
 
Lockerung der Einschränkungen in der Physiotherapie ab dem 27. April 2020 
 
Ab heute werden die Einschränkungen in den Physiotherapien gelockert. Das bedeutet, dass nun 
wieder alle Behandlungen unter Einhaltung der Hygienevorschriften durchgeführt werden dürfen. 
Unser Betrieb war seit dem 16. März durchgehend für dringende Behandlungen offen und die 
Hygienemassnahmen werden seither konsequent und sehr routiniert umgesetzt.  
Alle Eltern und Patienten, die nun eine Fortführung der Therapie wünschen, sind gebeten sich mit den 
zuständigen Therapeutinnen und Therapeuten Kontakt aufzunehmen. Auch falls die Lage für Sie oder 
Ihr Kind noch zu unsicher ist, bitten wir um eine kurze Nachricht. So können wir mit der Planung für 
die nächsten Wochen beginnen und möglichst allen Bedürfnissen gerecht werden.    
 
Wir wünschen allen gute Gesundheit, Zuversicht, die nötige Geduld und freuen uns, wieder mit den 
Kindern und euch Eltern arbeiten zu dürfen.  
 
Das Team der Kinderphysiotherapie 
 
 
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 zu desinfizieren. Es hat eine Rolle mit Haushaltspapier zum Trocknen der 
Hände im Badezimmer. 
 
Türgriffe/Böden – hier besteht die grösste Gefahr einer Infektion, darum werden die Klinken der 
Therapieräume nach jeder Behandlung und die Griffe der Eingangstüren stündlich desinfiziert. Der 
Boden des Wartezimmers wird mindestens 2 mal täglich gereinigt und der Raum gründlich gelüftet. 
 
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. 
 
Triage bei neuen Patienten – alle neu angemeldeten Patienten werden bei der Vergabe des 1. 
Termins explizit nach Kontakten mit positiv auf Covid19 getesteten Personen befragt. Nur wenn 
bestätigt wird, dass kein Kontakt bestanden hat, wird mit der Therapie begonnen. 
 
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.  
 
Ansonsten halten wir uns natürlich an die Anweisungen des BAG bezüglich Hygienemassnahmen. 


