Geschätzte Patientinnen, geschätzte Patienten

Wir waren auch in der Krisensituation für Sie da!
Auf Anordnung des Bundesrates wurden die nicht zwingend notwendigen Behandlungen von
Risikopatienten ausgesetzt. Bei Notfällen waren wir stets bereit auch bei Risikopatienten die nötigen
Massnahmen zu treffen. Wir danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen.
Die Exitstrategie des Bundesrates hat nun begonnen und die ersten Lockerungen wurden
freigegeben. Ab Montag 27.04.2020 können wieder alle Patienten uneingeschränkt behandelt werden.
Zum Wohle aller und zur Vermeidung der weiteren Verbreitung des Virus, möchte ich kurz die
wichtigsten Punkte zusammenfassen:
•

Die letzten Wochen haben gezeigt wie Sie konsequent die 2m Abstandsregel eingehalten
haben. Ich möchte Sie bitten dies weiterhin so zu machen.

•

Es dürfen sich maximal 2 Patienten in der Praxis aufhalten. Damit sich möglichst wenige
Ueberschneidungen ergeben möchte ich Sie bitten nicht zu früh zu Ihrem Termin zu
erscheinen. Sollten sie trotzdem einmal etwas früher vor Ort sein, haben Sie auch die
Möglichkeit bei geeignetem Wetter draussen vor der Praxis zu warten. Stühle sind vorhanden.
Auch im Wartebereich können Sie problemlos die Abstände einhalten. Haben Sie
Begleitpersonen, bitte ich diese ausserhalb der Praxis zu warten.

•

Bei Ankunft und dem Verlassen der Praxis können Sie weiterhin die Hände desinfizieren.

•

Für die Behandlung werde ich eine Maske tragen. Das BAG empfiehlt in der
Therapiesituation, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, auch für die Patienten
einen Mund/Nasenschutz zu tragen.
Bitte bringen Sie Ihre Schutzmaske von zu Hause mit, oder, Sie können eine Maske zum
Selbstkostenpreis für Ihre Therapiesitzungen bei mir beziehen.

•
•

Haben Sie Symptome eine Grippeerkrankung sagen Sie Ihren Termin zwingend telefonisch
ab.

Fazit:
Abstand halten!
Nicht zu früh zum Termin erscheinen!
Begleitpersonen sind gebeten draussen zu warten!
Corona Gruss!
Hände desinfizieren!
Maske mitnehmen!
Wer krank ist, bleibt zwingend zu Hause!
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